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£)ie etfjfen ^cotofotte 
ber 

2Öeifen Dort 3ion. 

3» bnntbacec ©rinnecung ben öerftorbenen Q5orfämpfern 

£E>eobor gtritfcf) unb ©ietricE) (Srfacf 

geiüibinet. 

„Gin l>cru(}igrnt>rr £rojt für ben greunb bcr 35Tfnfc^en unb 
bcr 2§nl)rbeit, tocnn er bem offenen Äricgc beß 2iAto mit 
ber ginfternio jufiebt: 
X>aß 2iAt fiegt enblldj getoifj — ble 3**f fann man freilich 
niA* beftimmen; aber eo ift fA<>» »in Unterpfanb be» Sieges, 
toenn bie ginfternio genötigt ift. flcb in einen öffentliAen 
Ä'ampf einjulaffcn. Sie liebt bnc Suntdj fie bat (Aon 
oerlorcn, toenn fie genötigt ift. an bas 2iAt su treten.“ 

giAt«. 33orlefungen über bie Seftimmiing bc« Gelehrten. 
(3ena 1794. Dleclam 526. 0. 23). 

SBenn cs &utn crfteit DOiatc i» bcr SBeltgcfdjicfjtc bcr ginfterniS nidjt ge* 
fang, bic toon ihr auf bie 5lnflagebanf gezerrten ÜMitner wehrlos in bcr 93er* 
cinjclung ju crbrficfcn, fo ift bieS bcr Arbeit bcs „2Beli*$)ienft" ju batifcn. 
Seine HJHtarbeiter unb greuttbe eilten aus allen Säubern Ijcrbci ober lieferten 
fdjriftlidjc {Beiträge. ,3u biefer „Soübarität" ber bebroljteu fBöUer gab bcr bcr* 
ftorbene Xhcobor gritfd) bie erfte Anregung, ba er ia fchon bor bem SBelt* unb 
©elbfriege etwa» Ähnliches ju fchaffen üerfudjt hatte. Sei einem feiner Ietjten 
®efudje in meinem §aufe gab er mir bie $urchfühtung feines ©cbanfcnS als 
SkrmädjtniS. 

Sou ber Dtotweubigfeit biefer zu fdjaffenben Organisation überzeugte 
mid) 1922 ber ebenfalls berftorbene Sietrid) (Sdart. 

deshalb mibme itf) biefe Arbeit beiben Scannern, beren unfterMidjen 93er* 
bienfte erft bic nadjtommcnben ©efd)led)ter richtig zu wiitbigen berfteljcn mer¬ 
ben, wenn fie in allen Säubern bic grucljt ber Arbeit beiber, bie wahre grei* 
Beit, errungen haben werben. 



23ortt>or£ gut 35udjausgafce.*) 

3<h übergebe hiermit ber öffentltchfeit metrt bem Nidjteramt V S8em ein* 
gereichtes Gutachten. 

$roß bieler Bitten höbe ich, um bem ^rogeß nid^t borgugreifen, aus bem 
Inhalt bes Gutachtens bisher nichts Veröffentlicht. SBor altem mollte ich bem 
Subentum feine (Gelegenheit geben, mir Seugenbeeinftuffung borgumerfen. 

Sch höbe iebodj bie ^Buchausgabe fo borbereitet, baß fie mährenb beS Sßro* 
geffeS, nach bem UrtettSfpruche, ober auch bor bem Sßrogeffe erfcheinen fann 
gu einem S^itpunfte, ben ich beftimme }e nach bem Verhalten bes SubentumS. 

$)ie JlampfeStoeife bes SubentumS ift mir nichts Neues, ba ich feit ber 
Nücffehr aus bem SSetk unb Gelbfriege — alfo feit 1919 — im Kampfe ftehe, 
unb ba ich babei mehrfach bie totlften Sßortberbreljungen unb SBerteumbungen 
gegen meine Äampfgenoffen unb gegen mich felbft erleben mußte. 

$>ie SBeröffentlichung bes Gutachtens ift nach meiner Nnfidjt baS eingigfte 
SNittel, mich bagegen gu mehren. 

6<hon feßt bor ^Beginn ber öffentlichen GeridjtSberhanblung mlrb bem 
„SBelibienft" toon berfchiebenen Sänbero gemelbet, baß man mich burch lln* 
mahrheiten herabgufeßen fucßt. $)em Subentum hot alfo meine (Ernennung 
gum Gutachter burch ben ferner Nicßter genügt, mich fdjledjt gu machen. 

3)as Subentum hat bie Unmahrheiten über mich i« ben Bettungen ber ber* 
fdjiebenften Sänber untergebracht, in ber Hoffnung, baß fie mir nicht gu Gefiept 
fommen, unb baß es bie ^Behauptungen bann als bon mir unmiberfprodjen 
gu gegebener Seit herborholen fann. 

®iefe Rechnung bes SubentumS hot ein Sodj. Rechnete baS Subentum 
bisher mit (Erfolg auf bie Serfplitterung ber Nölfer, fo hot es gum erften Niale 
in ber 28ettgef<ht<hte eine SNadjt gegen fich, bie es genjagt hot, bie Subenfenner 
ber gef amten SBelt gu gemeinfamem Nachrichten*2luStaufch unb gu gemeinfamem 
Kampfe gu bereinigen. 

GS ift bieS ber „Sßeltbienft", ben ich mit Sreunben aus alten Äulturlän* 
bem grünbete. Su ber Nummer 1/18 bom 15. Nuguft 1934 ift eine iübtfdje 
^Beurteilung unferer SBeltMenft * Nrbeit gebracht. @ie ftammt aus ber in 
SBarfchau erfcheinenben iibbifdjen SageSgeitmtg „§aint" bom 15. Suni 1934. 

ier Nrbeit bes „SBeltbienft" höbe ich &ör ollem gu banlen, baß ich bie 
bortiegenbe Nrbeit in fnapp gmei SNonaten bem Nicfjier friftgemäß borlegen 
fonnte. $)er Nicßter bemilligte mir nicht einmal bie bon mir bringenb erbetene 
Sriftberlängerung bis 15. gebruar 1935. 

SBenn ber Nrbeit nun auch mancherlei Nlänget ber Gtle anhaften, fo höbe 
ich hoch abfichtlich om Gutachten nichts beränbert mit NuSnahme ber Neiden* 
folge ber eingelnen Äapitel, bie ich etmaS logifcher orbnete. 

Nm meiften ftört mich als Unfchönheit, baß ber Slbfcßnitt IV, 2 über Ncpab 
föaam gu furg gefommen ift. S<h hotte bie ^auptabhanblung über Ndjab $aam 
bei ^Beantwortung ber fragen ber ßlägerfchaft (Seil II, B. a, 2) fertiggefteltt. 

Grft giemlich gum ©chtuffe meiner ilrbeit entfchloß ich mich, baS Äa* 
pitel IV über bie Urljeberfchaft gu bringen. S)iefe Urheberfchaft ift mir an fich 
böllig gleichgültig, ba fie ja nur bom 28efeittli<hett, bem Sußalte, ablenft. ÜNan 
riet mir Jeboch, bieS Kapitel gu bringen, ba biefe 0rage feitenS bes SubentumS 
bauernb angefdjnitten wirb. 

*) ®a* elufleteidjte ©utadjten beginnt mit ©eite 6. 
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21I§ ich — innerlich wiberftrebenb — bem jgnbentume auf biefen Sieben* 
ÄriegJgfdhaublatj folgte, fehlte eg mir einfach an ber $eit unb ben ^^tjftfd^eTi 
Äräften, bag bereitg bei ber ^Beantwortung ber fragen gebrachte Material 
gu fürgen unb etwag gefälliger borne einguorbnen. 

Sind) bie SrudEerei, bie bag für ben dichter beftimmte ©utadhten „alg 
Manuflrif)t gebrucft" herftellte, tonnte trog Slrbeiteng mit 3 Schichten, ebenfo* 
menig mie ich unb meine Mitarbeiter, eine 3Xbänberung nicht mehr frifige* 
mäg leiften. I 

Siefen äußeren ©dhönheitgcgehler bei ber SBucfjauggabe gu änbern, bet> 
mieb idj. Jgdl) will bag ©utadhten unberänbert alg ©rgebnig ber bisherigen 
Unterfudfjungen ber Cffentlidhfeit gur Äritif borlegen. 

Sie in Seil I, Äaf). XIV, Ziffer 2 unb 4, fowie in Seil III, $iffer 8—17, 
enthaltenen SIbhanblungen finb bem dichter nicht big gunt 15. Januar 1935 
eingereidjt worben, fonbern füllen erft in ber münblichen SBerhanblung bor* 
gebraut werben. , 

3<h behalte mir felbftberftänblich bor, bie weiteren ©rgebniffe ber $or<= 
f(hungen, bor allem bie faifdhen S^bgenaugfagen, in einem Nachträge gu ber® 
öffentlichen. 

8<h glaube aber, bag bag borgebrachte Material bereitg fobiel neue ©e= 
fidhtgfmntte enthält, bag eg febem Sefer genügenb $lnlag geben Wirb, fidh mit 
ber ^ubenfrage eingehenb gu befdjäftigen unb fi(h bem Äambfe beg „SBeltbienft" 
für Sagrheit, Slrbeit unb Freiheit angufchliegen. 

©rogeg weitereg Material gu allen angefdjnittenen fragen ift in bem 
grogen Subenlejifon: „Stgilla beri" enthalten. 

Siefeg Sektion, bon bem bigher 4 groge SBänbe hergeftelit werben tonnten, 
ift ber erfte SSerfudfj, ein Subenlejiton für üfticfjtiuben ohne S^ben herguftellen 
unb gu feber grage beg ^nbentumg eine erfdhöbfenbe, bor allem aber fachliche 
unabhängige Slugtunft gu erteilen. 

Ulrich Öleifchhauer, Dberftleutnant a. S. 
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23ocf>emet£utig: 

Mit Schreiben beS fftichteramteS V in Sem bom 6. Stobember 1934 mürbe 
ich gum Sadhberftänbigen beftellt unb beauftragt, gu bem bont Sdhmeigerifdjen 
S§raelitifchen ©emeinbebunb unb bon ber ÄultuSgemeinbe Sern mit Ätage 
bom 26. Sunt 1933 geteilten 9lntrage, bie bom Hommer=Sertag in Seifjgig 
herausgegebene Schrift „Sie gioniftifdhen Srotofolle" als S<hunbf<hrtft gu er- 
Hären, ein ©utadjten abgugeben unb bem Stidhteramte bis 15. Segember 1934 
borgulegen. Sa es mir unmöglich mar, innerhalb einer Srift bon menigem 
SBodfjen ein ©utadhten über btefes Sterna gu berfaffen, erfudhte ich um grift* 
erftredCung big 15. gebruar 1935. Sie mürbe mir bis 15. Souuar 1935 be* 
milligt. 

©benfo mie ben bereits früher beftellten Sadhberftänbigen, Srofeffor Sr. 
Saumgarten in Söafel unb Schtiftfteiler <£. 91. SooSli in Sern, mürben mir 
feitenS beS fÄid^terS 5 feigen unb feitenS ber Äiägerfcijaft 18 fragen 5Ur «ges 
antmortung geftetlt. 

Mit SRücffidht auf bie Sielfeitigfeit ber Materie unb bie Mannigfaltig- 
Jett ber ©efidhtSfmnfte, inSbefonbere aber auch mit Siücfficht auf bie fragen 
ber Älägerfdhaft, bie beinahe baS gefamte ©ebiet ber Subenfrage betreffen, 
erfdfjien es mir im Sutereffe ber Sache geboten, ber gragenbeantmortung 
eine fhftematifdfje Sarftellung über ©ntftehung, Snljatt, 3tt)edt unb Sebeutung 
ber Srotololle gu geben unb Ijierbei gu ben gahllofen bermirrenben Sehaufc 
tungen ber Siteratur, auf bie fiefj bie intereffierten Greife immer mieber be¬ 
rufen, Stellung gu nehmen. 

Sn biefem Seile laffe ich auch einige SerfönlidEjfeiten gu SBorte fornmen, 
bie mir mertbolle Slbhanblungen gur Verfügung ftellten. Siefe 9lbhanblun= 
gen finb ein mefentlicfjer Seftanbteil beS ©utacijtenS. 

Ser erfte Seil meiner 9lrbeit enthält fomit baS eigentliche ©utadhten; 
nur auf ©runb beS erften Teiles lann bie ffticfjttgfeit meiner im gmeiten 
Seil enthaltenen Sragen=Seantmortung beurteilt merben. 

Sm britten Seile bringe ich bis §auhtftücf eine ©egenüberftetlung beS 
gefamten SßortlauteS ber Srotololle unb ber entfpredhenben ©teilen aus bem 
Suche „Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu“ bon Maurice 
Solh» mie fie bisher noch nicht erfolgt ift. 

Sie SJkotololle finb eine überfefcung beS ruffifchen SegteS ber SluSgabe 
1911 beS 5ßrofefforS S. StiluS, mieber berlautbart in ber 3ätf<hrift „Lutsch 
Swjeta“ Serlin 1920, unter Heranziehung ber frangöfifdhen Segte bon @. Souin 
unb fftoger Öambelin unb ber beutfdhen Ausgabe bon ©ottfrieb gur See! unb 
Sheobor gritfeh- 

§ür bie Überlegung ber Sialoge bermenbete ich ihre erfte anonyme 9luS= 
gäbe bom S&h*e 1864, ber ich auch bie im Segte angeführten Seitenzahlen 
entnehme. 

2ßenn es mir innerhalb ber Jürgen, mir gur Serfügung geteilten Seit 
gelang, biefe Slrbeit gu berfaffen unb bielfach gang neue ©efidjjtSbunfte gu 
entmicfeln, fo berbanfe ich bieS in erfter Sinie bem Umftanbe, bah bie Sebeu= 
tung ber grage ber Srotofolle nunmehr auf ber gangen Söelt erfannt, unb 
ba§ mir faft aus allen Sänbern ber Gerbe Material überfanbt mürbe. S<h 
fühle mich berfjflichtet, auch an biefer Stelle allen meinen nahen unb fernen, 
fjerfönlidfj mir befannten unb unbefannten Mitarbeitern unb Sfrelfexn ben 
aufridhtigften San! gu fagen für ihr Sutereffe an bem Äambfe für SBahrheit, 
©eredhtigfeit unb mahre Humanität. 

Sd) mar bemüht, meiner Aufgabe mit beftem SBiffen unb ©emiffen ge¬ 
recht gu merben, unb hoffe, burdh mein ©utadhten bie fftecfjtsfinbung gu er« 
leichtern. 

©rfurt, 15. Sunuar 1935. 
Ulrich gleifchhuuer. 

8 



DTitus am 0fubierfifcE) 

©ns 3?ilb tnurbe, ebenfo tt>ie bas 33ilb ber Dfüiffeife. 1918 aufgenommen. 

(Ss tuiberfegf bie 33ef)nupfung. Dtilus fei »ein anfifemififc^es <})f)anfane*©ebKbe“ 

unb „tjabe nie epiftiecf.“ 



fTtilue im Greife feiner 



L Zeit 

©9ftemafifdje ©acfteHung 

bec ©nffteljung unb ©ebeufung bec tyzototolle. 

I. 3Me (Snfftß^ungsgefdjidjte bcr ^PcofofoIIe. 

Sie „Sßrotofolle bet Seifen bon Sion" enthalten einen bietfach bis in bie 
Eingelfjeiten gehenben Sßlan gut Serftörung bet beftehenben ©taatsmefen behufs 
Errichtung ber Seltfjerrfdhaft Israels. 

@ie mürben gum erftenmal bon bem ©chriftfteller ©. SSutmi unter bern 
Xitel „£>ie Setitbc beS 3Renf$engef$le$te3" in Petersburg im ^ahre 1901 
IjexauSgegeben; 1907 erfchien bie bierte unb lefcte SluSgabe biefeS ©udfjeS. XaS 
begügliche SSemeiSmaterial enthält baS Ser! „Le Peril Judeo-Ma<jonnique, IV, 
Les Protocols de 1901 de G. Butmi“ bon E. $OUin, SßariS 1922. 

SJutmiS $8udj mürbe offenbar bon ben guben aufgefauft unb berfcfjmanb 
aus bem SBuchhonbet. 

Sur SBebeutung gelangte eine gmeite Ausgabe, bie ber ruffifdfje Sßrofeffor 
©ergej 9iiluS erftmalig 1905 hecauSbracfjte. 

©djon im Saljre 1901 beröffentticijte er ein Söurfj „Xaö ©rage tut Steinen* 
Stage if* ber heranfthmtcnbe Slniicgrift unb baS Sleiäj beS XeufelS auf Erben", 
in meinem er über bie ©efahren, bie Sftuftlanb unb ber ÄirdEje bon feiten ber 
cfjriftenfeinblichen SDtächte, ber S^ben unb ber ffreimaurer, broljen, fchrieb. 
Eben bamats tarn ihm ein frangöfifcbeS SDtanuffribt mit ber Sluffdjrtft „Xie 
$rotofolle ber Seifen bon Sion“ gu, beffen Sfatjalt ihm als bie bolle $8e= 
ftätigung feiner 2lnfi<hten erfchien. Xa fein 23uch bereits abgefdjtoffen mar, 
tonnte er bie ^rotototle nicht mehr bermerten. Erft in bie gmeite Auflage 
1905, bie ben geänberien Xitel „XaS ©rofje im kleinen unb ber Stntichrift 
als nabe beborftegenbe boltitfche 9JlijgU<hteit" trug, nahm StiluS bie Sßrotofotle 
als SInfjang auf. 9lu<h bie meiteren Auflagen bon 1911, 1912 unb 1917 
enthalten bie Sßrotofolte ebenfalls ftets im Qlngang. 

über bie Entftefjung ber ^rotofolle, ihren SBerfaffer unb bie 9lrt, mie 
SttluS in ben SJefifc ber frangöfifefjen ^anbfcfjrift tarn, gehen bie SQtitteitungen 
auSeinanber. Xie fidfjerfte Duelle finb natürlich bie SDtitteilungen beS fßro* 
fefforS StituS felbft, baneben aber insbefonbere auch bie ©ottfrieb gut ©eelS 
i&aubtmann a. X. SDtüller bon Raufen), ber 1919 bie erfte beutfdhe Über* 
fefcung herausgab unb auf ©runb feiner SBerbinbungen gu rufftfehen ©emährS* 
männern unb auch du StiluS felbft mertbolle Eingeth eiten feftftellte. 

SBeef gibt folgenbe ©chilberung: 
SBom 29. bis 31. 2luguft 1897 tagte ber erfte Sioniftenlongreff in SSafel 

unter bem SBorfige Dr. Xheobor §ergts, beS SöegrünberS beS mobernen SioniS* 
mus, ber fidh bie Errichtung einer ^eimftätte ber $uben in Sßatäftina gum 
Siele gefegt hotte; insbefonbere follte für bie ^uben SftufjtanbS baS gelobte 
ßanb miebergemonnen merben. Es mar baher begreiflich, bah bie rufftfehe 
Regierung biefem Äongreffe ihr befonbereS Slugenmert gumanbte; fie beauf* 
tragte baher ben bamatigen Seiter ber ruffifdhen 3luSlanbSf)oligei in IßartS, 
©enerat StatfchlomSth, ben ©ang ber Stetfjanblangen beS ÄongreffeS gu über«* 
machen unb batüber gu berichten. Otatfcfjfomsft) entfanbte einen befonberS er«* 
fahrenen ©eheimbeteltib nach SSafel, ber feine fdhmierige Slufgabe mit boHem 
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©rfotge burdßfühtte; es gelang ißm, feftguftellen, baß nach Schluß beS Eon- 
gteffeS ein SBote ein ©eheimbofument an bie Freimaurerloge „3ur aufgefjen* 
beu 9Rorgeuröte"*) in granffurt a. $01. berfönlidh gu überbringen batte. Siefe So* 
ge mar feit langem bie 5Berbinbung§fteIIe ber beutfcEjen Sogen mit bem ©roßorient 
bon granfreidh. 

Ser $8ote, ber felbft bon bem Inhalte ber ihm übergebenen Sdßrif* 
ten nichts mußte, mürbe bon bem fftuffen beftocJjen; beteinbatungSgemäß unter* 
brach er feine gahrt in einer 3ttüf<henftation, mo ihn ber SeteEtib mit einigen 
Schreibern ermartete. Über stacht mürbe bon biefen baS in frangöfifcher 
Sprache berfaßte SoEument, baS aus einer größeren Slngaßl bon blättern be* 
ftcmb, abgetrieben. SGSegen ber brängenben 3eit mürbe bie 9lbf<hrift nur un* 
genau unb nicht gang bollftänbig ßergeftellt. 

Sie Slbfdßrift fei hierauf bem rufftfdhen SPtinifterium beS gnnern in $ße* 
terSburg übermittelt. 

8®aS meiter bamit gefdhah, ift unbefannt; feft fteht nur, baß SSutmi in 
ben Söefiß einer 9lbf<hrift gelangte, unb baß eines SageS ber SlbelSmarfchall 
bon Sfchem, SttejiS 9iilolajemitf<h Sudhotin, eine 5lbf<hrift bem ihm beEantt* 
ten ^rofeffor 9UluS behufs Stellungnahme übergab. 

SltiluS felbft fdßreibt barüber in ber Ausgabe 1911 (zitiert bei Segel, S. 25): 
„gut gaßre 1901 laut i<h in ben ®efiß eines SPlannffribteS; unb biefe berßält* 
niSmäßig Heine Slbßanblungx) mar beftimmt, eine tiefe $8eränberung in mei* 
ner gangen SSetracßtungSmeife2) ßetbotgurufen, mie fte in einem aJtenfdßen* 
bergen nur burdh göttliche ©ernalt ßerborgerufen merben fann. @S mar mit 
einem Sßunber gu bergleicßen, menn ein SJlinber fehenb mirb. Siefes SEftanu* 
ffribt mar betitelt: „Sie ^rotololle ber Seifen bon 3ion." g<h erhielt eS bon 
bem nunmehr berftorbenen tUbelSmarfcßati, güßtet beS Sfdßemigomer SlbelS, 
ber fßäter $Bigegouberneur bon Stamroßol mar, SllegiS fftifolajemitfdh Sudhotin/' 

9ln anberer Stelle fdhreibt fXiiluS (gitiert bei Segel, S. 190): 
„Siefes SSKanuffribt erblirfte gum erftenmal baS Sicht erft gegen Qsnbe beS 

gaßreS 1905 in ber gmeiten Auflage meines SSudfjeS: „SaS ©roße im kleinen 
unb6) ber Slntidjrift als nahe beborfteßenbe*) bolitifcße SEftöglidhfeit." . . „Ser 
&err allein meiß, miebiel bergebltdße TOße ich bom Satire 1901 bis gum gaßre 
1905 bergeubete, um fie (bie Sßrotofolle) in Umlauf gu feßen, bamit bie maß* 
gebenben Dbrigleiten gemamt mürben bor ben6) Urfadßen beS UngemitterS, 
melcßeS fidß fcfjon lange über bas forglofe unb feßt, a<h, auch um ben JBerftanb 
gefommene fftußlanb gufammenballte. Silber erft im gaßre 1905 Eonnie bie 
SrucUegung beS unßeüfchmangeren SOtanufEribteS ins SöerE gefeßt merben, als 
Sarnung ’) für alle, bie noch £)ßren haben, um gu hören, unb SHugen, um gu 
feßen. 

Sie SßrotoEolle ber SBerfammlung ber SSeifen bon 3ion Eönnten beim erften 
oberflächlichen Sefen8) als baS erfcheinen, maS man gemöhnlidh als ©emein* 
bläße gu begeidßnen bflegt. Slber biefe ©emeinbläße finb mit fotdßer Schürfe 
unb folcßem §affe auSgebrüdEt, mie fie bei fogenannten ©enteinbläßen burdßaus 
nidßt gemöhnlich finb. ©in hochmütiger, eingemurgetter, unberföhnlicher, alter 
unb babei lange unterbrücfter 9taffenßaß unb — maS baS fdßlimmfte bon allem 
ift — ein SfteligionShaß fiebet gmifdßen ben 3eilen, brobelt auf unb gifdßt ßerbor 
aus bem überbollen ©efäß ber SBut unb berer9), bie fühlen, baß fie ihrem leßten 
Sriumbhe fchon nahe finb. 

@S ift, nebenbei gefagt, nicht gu berlennett, baß bie Benennung beS 9Rauu* 
ffrtyteS nicht gang beut Inhalte entf bricht; baS finb feine ^rotofolle, fonbern 
ber Vortrag irgenb eines bebeutenben10) SJianneS, eingeteilt in Slbfdßnitte, bie 
nicht überall untereinanber logifdh gufammenhängen; ber ©inbrucf bleibt ber, 
baß bieS bas SörudjftüdE bon etmaS üiel Söebentfamerem ift, bon bem ber fln* 

*) bereit SKltglteb u. a. SRatfjenau, Sßater, toar. (SemeiS hierfür ift in meinen $änben.) 

i_13) 9t&n>ei(f)ungen gegen SegeK gitote. Segel ft^reiBt: 
!) „S&mB". 2) „®eft<f)t8Bun!t". 3) „»ijeguBernattwc". *) „naBeltegenbe". 6) „ober'1. 6) „über bte”. 

7) „akttoarnung". 8) „ÜBerBtlcf". 9) „betet" fefjlt bei Segel. 10) „fe^r mäcbttgen". 
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fang und biclc ©ingeiheiic« enitoeder Oerlorengegangen ober üOerhanftt nicht 
anfgefnnden toorden find. * . . . . 

jür den nachdenklichen christlichen Beobachter gibt eS ja genug Betoeife 
fiir die tsdjtljcit ber gioniftifchen u) Brotofolle in dem iljtt nntgebenben SSJUlieu 
nnb in ben Oaterländifchen nnb ben 2ödteretgntffeit. . . . . 

2>aS letzte Bollioerl ber SSelt, bie te^te 3uflud>t auf ©rben bor bent f)cx- 
aufgiehenben xafettben Drfan ift das fettige tRnfjland, baS igauS ber atlerheitig' 
ften Butter ©otteS.fllle Bemühungen ber gemeinten uttb offenen, ber 
befannten nnb unbefannten Wiener nnb Änedjte des SStnti^rift finb jetjt gegen 
Stnhland gerietet. . * . 

Je unheilboller ber herangiehenbe hiftorifdje Slugenbtid12), je fcfjretfltdjer 
bie in bent fid) berbidjtenben Siebet berborgenen Ungeteilter ber heranfommen* 
ben ©reigniffe finb, befto entfdjloffener nnb fühner müffen bie furchtlofen nnb 
eblen bergen fd) lagen, um fo inniger unb furchtlofer müffen fie fidj gufammen* 
fdjliefeen um ihr geheiligtes SSanner, — bie göttliche ßircfje unb ben faiferlidjen 
Sijron." 

StiluS7 feherifetje SSorte berhaiiten ungehört: $>er Söeltlrieg erfchütterte 
bie gange SBelt unb gerftörte Shihlanb? h^r in Stuhlanb mürben bie Sticht* 
Xinien ber fßrotofolle bon ben §anblangern ber Sßeifen bon 3mn guerft in bie 
£at umgefeht. 

ferner fdhreibt StiluS in feiner SluSgabe 1917 (gitiert bei Segel, S. 34): 
„9Jiein Buch hnt bereits bie bierte Auflage erreicht, unb bod) erfahre ich erft 
jefct enbgültig unb auf eine unbebingt glaubmürbige SBeife, unb gmar aus iü* 
bifdjen Quellen, bah biefe 5ßroto!olle nicht anbereS finb als ber ftrategifcfje 
Sßlan, bie SSett gu erobern unb fie unter bas Jod> jSraelS gu bringen. 
©tu ^Jlan, ber fett bieten Jahrhunderten bon ben Jithrcrn des jüdischen Voltes 
auSgearbeilet unb enblich bem State ber dteften borgelegt mürbe burch ben 
„dürften beS ©£its", Theodor #ergl, auf bent erften 3ioniftenlongrefj, ben13) er 
nad) Bafel im Sluguft 1897 einberufen hat." 

Stufjer biefen Eingaben finben fid) im (Schrifttum noch berfdjiebene anbere 
SJtitteilungen, fo inSbefonbere, bah bi« Sßroiofoite bon einer grau, bie mit einem 
frangöfifchen Freimaurer in Begehungen geftanben h^be, biefent entmenbet 
unb ber ruffifchen Stegierung ausgefolgt mürben. 

S)ieS finb jebodj ©ingelheiten, bie am SBefen ber Sache nichts änbern. ®enn 
bie menigen ^erfonen, bie um bie ©ntfteljung muhten, maren beftrebt, burch 
berfäjiebene ©erüihte bie Sfmren gu bermifchen; biefe SBorficht ift begreiflich, 
finb hoch biete gälte befannt, bah Berfonen, bie ben jübifch-freimaurerifchen 
Begebungen hinbertich maren, aus bem SSege geräumt merben, gleichgültig, ob 
fie Stidjtjuben ober Juben maren? Jean JaurfeS, geborener Stabbafmrt, gähtt gu 
ben legieren, er mürbe am 30. Juli 1914 in SßariS ermorbet? intereffant ift, " 
bah om £age bon Serafemo, 28. Juni 1914, bem £age beS bon ber grei* 
maurerei herbeigeführten SlttentatS auf ben ©rghergog^hronfolger, ein ©ift* 
Sittentat auf ben friegsfeinblichen StaSbutin gemacht mürbe. Btan lefe Slbfah 13 
beS 15. SßrotofolIeS unb mirb bort bie ©rflärwtg finben. 

Nichtig für meitere Betoeisführung ift bie 3eit, gu ber bie berfchiebenen 
StuSgaben ber Sßrotofolle erfchienen. ©S finb ba drei 3eitabf,<httitte auSeitt« 
anderguhalten. 

9Sor bem Sßeltfrieg gab es nur ruffifche SluSgaben, unb gmar bie brei 
beS StituS aus ben Jahren 1905, 1911 unb 1912 unb bie hier StuSgaben beS 
©utmi in ben Jahren 1901 bis 1907? alle biefe SluSgaben berfchmanben fo= 
fort nach ihrem ©rfcheinen, fie mürben, mie bertautete, bon ben Juben aufge* 
lauft unb bernidhtet. 5Bon ber 9tituS«=StuSgabe 1905 befinbet fich ein ©gemblar 
im SBritifchen SDtufeum, feinergeit unter Str. 3926 d 17, je^t nach foeben einge^ 
gangener Stachricht c 37, e 31.*) 

n) „iionifd&en''. 12) „SWoment". 13) „welken". 
*) leitete Sladfjridjt tonnte 6U Slbfd^Cug bes (Dutac^tenl noc^ nid^t geprüft toerben. Sie ift aud^ o^ne 

SBebeutung. 
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SSäfjrenb be§ SSelttriegeS eruiert eine meitere SftüuS^uSgabe 1917 unb 
ein Slbbrudf unter bem Xitel „SioniftifdEje Sßrototolle, Vian ber Söelterobe* 
rung burdh bie ^uben^^reintaurer" in Iftomotf eher tarnst 1918. 2iudj biefe Vücber 
'finb nicht mehr erhältlich, ba bie fübifdje Volfchemifenregierung alle ©Triften 
übet bie ^rotofolle bemidjten ließ; inSbefonbere mürbe unter ber Regierung 
Äerensti bie SftiluSsSIuSgabe 1917, als fie bereits auf ber Valjn gur Verfenbung 
berlaben mar, berbrannt; ber Vefifc ber ißrototolle mirb bon glaubensmürbigen 
Emigranten als lebensgefährlich bezeichnet. 

9ladfj bem SBeltfrieg aber mar baS Shftem ber Unterbrücfmtg nicht mehr 
aufrecht gu erhalten. Ein Egemblar ber SttiuSauSgabe 1911 mar bem „Ver= 
banb gegen Überhebung bes 3lubentumS" in Verlin gugefommen unb biente 
©ottfrieb gur Veef als Unterlage für feine beutfdhe Überfettung, bie unter bem 
Xitel „Xie ©eljeimniffe ber Sßeifen bon 3ion" 1919 erfdjien. 9lwt begann ber 
Siegeslauf ber ^rototolle; noch 1919 erfchien eine en^lifche unb eine bolnifcije 
Überfettung, 1920 ameritanifche unb frangöfifcije Ausgaben unb in ber golge 
eine gtoeite beutfdhe Ausgabe bon Xheobor gritfch unter bem Xitel „Bioniftifdfje 
Sßrototolle". 1920 gab ein ruffifcfjer Verlag in Berlin Me JßiluSauSgabe 
bon 1911 in ruffifcher ©brache neu heraus. §eute finb bie Sßrotofolle in allen 
ßBeltfbrachen gu haben. 

$atte baS Subentum bis gurn Enbe beS SEßettfriegeS bie Verbreitung ber 
Vrototolle burdh Sluftauf unb Vernichtung gu berhinbem gefudht, fo begann 
stach ©rfcheinen ber Veeffdjen überfehung ber offene Äambf, inbem ihre Echt* 
heit beftritten mürbe. 2Jiit oft recht bebentlidhe« SWitteln — mir merben fie 
fennen lernen — tourbe berfudjt, bie ^rotololle als eine antifetnitifdje Schmäh« 
fchrift hinguftetlen, allerbingS ftets mit bem Ergebniffe, baft bie filbifcijen Ve= 
haubtungen burch einmanbfreie ©egenbemeife miberlegt merben tonnten. Schritt* 
meife gurücfmeidhenb, lief; baS gubentum ftets bie miberlegten Vehaubtungen 
fallen unb fehle neue in bie SBelt. 

Iftur eine Vehaubtung mirb bom gubentum noch bis heute aufredfjterhaiten, 
baß es fidh nämlich am eine gälfchung beShalb hanble, meil bie ^rototolie gro* 
fjentetls aus einem frangöfif«hen Vudhe beS Vhmrice Sott) aus bem Saljre 1864 
ahgefdhrieben feien. 
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II. 9fltaucice 3M9 unb bie ©eljeimniffe bet 233eifen bon 3Ion. 

1. Ser grürftenffnegel beS Piccolo SOiachiabelli. 

„3u ben umftrittenften Süchern, bi€ je gef ^rieben mürben, gehört „gl 
Sßrinctbe", ber gürft, auch gürftenfbiegel genannt, berfafjt bon bem italienifcfjen 
StaatSmannn SRtccolo SWaihtabelli int 1513 in gloreng. 2ftachiabell 
lebte bon 1469 bis 1527 in einer 3dt> in ber Italien in eine Ungahl bon 
gürftentümem unb fttehublifen gerfblittert tbar, bereu dürften unb 9lbel im 
ftänbigen Äambfe um bie SDtacht lagen, feinen fftedjtsbrudh freuten, S0leifter 
in JBerfcfjmörungSfünften mären unb mit d5ift unb Solc^ alle aus bem Sßege 
fdjafften, bie ihren felbftfiidfjtigen SJeftrebungen h^nberlich maren. biefer 
3eit beS allgemeinen ©ittenberfalles unb ber fdjranfenlofen Anarchie fühlte 
fidh 2fta<hiabell berufen, feinem §errn, bem ^ßräfibenten ber fftefmblif glorenj, 
eine $lbhanblmtg gu überreichen, in ber er bie Grunbfähe entmicfelte, nach 
benen ein §errfcher regieren foll. So<h feine Gebanfen finb ein Äinb ihrer 
3eit. SKadhiabellS §aubtgrunbfah lautet: SJlacht geht bor fftecht, unb nach ihm 
finb bie midhtigften ^errfdEjertugenben bie Sücfe, bie Gemalttätigfeit unb ber 
Gigennuh. ÜJtadhiabellS berberbliche Theorien übten in ber golge einen ftarlen 
Ginflufc auf bie ©taatsfunft aus, unb es entftanb eine gange Schule, 9Jla<hia* 
belliSmuS genannt. 

GS fehlte febodh nicht an gasreichen Gegenfcijtiften, beren bebeutenbfte 
ber „ftntiutadhiabell" ift, berfafit 1740 bom ^reufjenfönig gfrtebri# II., beut 
Grofjen. Sarin fdhreibt ber £önig unter anberem: 

„9Ra<hiabell3 ^ürftcnfbiegd ift in ber SWoral bas, maS £8erl 
in ber Glaubenslehre ift, ©binoga untergrub bie Gr unb lagen beS Glaubens, 
9Ra<hiabelt berberbie bie ©taatsfunft.... 

3<h höbe ÜJi’S gürftenfftiegel für eines ber gefährlidfjften Sßerfe angefehen, 
bie auf Grben berbreitet finb.. . . 

Unfer SBerfaffer fennt nicht einmal bie SlnfangSgrünbe ber Gerechtiglett; 
er meifi bon nichts als bon Gigemtuh unb Gemalttätigfeiten. 

. . . @3 gibt feltfame Sftaler, bie nur Ungeheuer unb Seufel gemalt ho* 
ben; SftadEjtabell gehört gu ihnen . . . . Siefer Sehrmeifter ber Shtonnei 
magt gu behaupten, bie dürften fönnten bieSSelt burch SBerftellung täufchen— 
$ätte 3D7achiabell eine Sammlung gum Gebrauch für biefe berfafit, er hätte fein 
bermerflicfjereS Such fcfjreiben lönnen, als biefeS. . . 

SBohl bem, ber ben SDiachiabelliSmuS gang aus ber SBelt fdhaffen fönnte." 

2« Ser Stalog in ber Untermelt gmifchcn 9Ra$iabell uttb SOionteSguieu. 

SDiadhiabelliS längft überholtes Sehrbuth berbrecherifdher ©taatsfunft nahm 
nun ein 3eitgenoffe als Grunblage eines ftaatSredfjtltchen SöudheS, beffen Sitel* 
feite lautet: „Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu ou 
la politique de Machiavel au XIXe siede, par un contemporain. Bru¬ 
xelles, Imprimerie de A. Mertens et fils, 1864." 

Seutfcfj: 3tbiegefbräch in ber Untermelt gmifchen 2Jla<hiabetl unb Sölon* 
teSquieu ober bie Sßolitif SJiadhiabellS im 19. 3>oh*hunbert, bon einem 3dt* 
genoffen, SSrüffel. Sie 2. Auflage erfdhien 1868, unb erft biefe trägt unter 
„contemporain“ in ber Älammer ben tarnen fülaurice ^oltj- 

SBeibe SluSgaben finb inholtlich gleichloutenb, nur bie ©eitengahl ift in* 
folge größeren SrucfeS ber erften Auflage berfchieben. (337 gegen 252 ©eiten). 
Sfot SÖudhhonbel fdheint bas SBudEj nur erhältlich gu fein, menn man über iübtfdfje 
©egiehungen berfügt, auch bie meiften öffentlichen SBtbliothefen führen eS nicht. 

Söorhanben ift beifbielsmeife bie SluSgabe 1864 in ber breufjtfcfjen Staats* 
bibliothef unb in ber Züricher 3entralbibIiothef, bie SluSgabe 1868 in ber 
ßanbeSbibltotfje! Sarmftabt, beibe Ausgaben in ber frangöfifdhen National* 
bibliothef; bagegen befifct nach meinen bisherigen geftftellungen leine öfter* 
reichtfche ober ruffifche Staats* ober ttniberfitätsbtbliothel bas SJudh- 
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gaft garts unbelannt ift eine beutle SluSgabe in geflirrter Überlegung 
unter bem StiteX „©efbrädje aus ber Unterwelt gtoifd^en Macfjiabelli unb Mon¬ 
tesquieu ober bie Volitit MadjiabeltiS int 19. ^a^rbunbert. 58on einem 3eit= 
geno||en. StuS bem pranaöfifcben, 1865 Verlag Dtto SBiganb, Seidig." 

©er ttberfeßer ift nicht genannt; es mar bermutlidb ein $ube Dr. <£erß. 
©ie breußifcße ©taatsbibliotbe! befißt ein ©gentblar. ^ntere||ant ift, baß bon 
ben 1500 ©tücfen biefer SluSgabe nur 500 berfauft mürben. ©ie mürbe bon 
ber treffe totgefdjmiegen unb runb 1000 ©iücfe mürben beroicbtet. ©er Verlag 
bat nicht einmal ein VerlagSftüd 

SllS bie Sßrotofolle in ber beutfcben 9lusgabe VeefS erfdjienen maren, unb 
ber Äambf um ihre ©chtbeit entbrannte, brachte im ©ommer 1921 bie ©irnes 
bie auffebenerregenbe Mitteilung, baß bie ißrotofolle an rabireidb^n ©teilen 
aus Vucß abgefcbrieben feien, aiuf ©runb biefer geftftellung erflärte 
bie Sübenbeit feitbem, baß bie ißrotololle eine antifemitifcf>e gälfcßung, ein 
an SoIt)3 Dialogen begangenes Plagiat feien. Dbmobl es nun richtig ift, baß 
bie ißrotofolle faft nur eine Umarbeitung ber ©iatoge finb, mürbe bisher bon 
jübengegnerifcber ©eite baju noch nicht gebüßrenb ©tellung genommen. 58ei 
gritfcß (9luSg. 1933) mirb Soft) überbauet nicht ermähnt, unb 58eef (2luS- 
gäbe 1933) gibt amar au, bah bie ©ialoge ein Vorgänger ber ißrotofolle feien, 
hoch fchreibt er bloß, bah ber Sßrototollberfaffer baS Vud) bon Soft) gelaunt 
unb einzelne ©äße barauS übernommen habe. 

Stad) eingebenbem Vergleich mit ben ißrotolollen ftelle ich feft, baß beibe 
Schriften im S33efentliehen übereinftimmen, baß aber beunoeb bie 5f3rotololle lein 
Plagiat finb, nnb baß fieß gerabe ans 3olß bie (£$tbeii ber ^rotololte als einer 
jiibifchen qSrogramttifcbrtft ergibt. 

©a eine eingebenbe Vefaffung mit ^olßS Vud) unbebingte VorauSfeßung 
für bie Veantmortung ber gtage ber ©djtbeit ber Sßrotofolle unb ihres Ver* 
faffers ift, habe ich im III. ©eile biefeS Gutachtens bem ungefürjten ©ejte ber 
fßrotololle ben ©ejt ber ©ialoge gegenübergeftellt. 

Um bie Vebeutung beS gufammenbangeS beiber Schriften richtig beurteilen §u 
fönnen, muh ich mich borerft mit ben ©ialogen unb ihrem Verfaffer befebäftigen. 

Soft) läßt bie ©eifter MacbiabeltS unb MouteSquteuS in ber Untermelt 
aufammentreffen unb fie ihre ainfdjauungen über bie ©taatsfunft auStaufchen. 
über bie Sßetfon MadjiabellS mürbe f-<hon gefbrochen. ©ein ©egenrebner in ber 
Unterhaltung ift ber große frangöfifche 5ßbilofobh Montesquieu (1689—1755), 
beffen &aubtmerl „De l’esprit des Jois“ (Vom ©eifte ber ©efeße) im Saßre 
1748 erfchien. @S mirb in ben ©ialogen mieberbolt angeführt, golt) teilt bie= 
fern bebeutenben ©taatsrecßtslebrer eine febr befcheibene Stolle au, mährenb er 
MacßiabeII feine ©ebanfen in größter Vreite unb ftets mit bem ©rfolge ent= 
micfeln läßt, baß Montesquieu ber gef cßilagene ©egner ift. 23ie ber echte Machia= 
bell im gürftenfbiegel, fo tritt auch ber berftorbene Ma<ßiabell im gmiegefbräch 
für fchranfenlofen ©efbotiSmuS unb reftlofe ©hrannei beS ©inaetberrfcßerS ein, 
mäßrenb Montesquieu bie ©elbftbeftimmung ber Völler unb bie berfaffungS= 
mäßigen Siechte beS &ertf<herS unb beS Voltes berteibigt. 

SlIS Bmecf biefer ©ebrift mirb angegeben, fie habe bie befbotifche Slegierung 
beS bamaligen granaofentaifers Slaboleon III. branbmarfen unb für bie fbätere 
Slebolution fturmreif fließen follen. ©er Machiabell ber ©ialoge fei baßer 
Slaboleon III., Montesquieu fei ber Slum alt beS Volles, 3olt)S Schrift fomit eine 
©atßre auf StaboIeonS Stegierungsfbftem. 

©ein Vudß mürbe benn auch bon ber franaöfifdjen Slegierung fofort be* 
fchlagnabmt, unb 3oIß laut in ftrafgericßtltcbe Unterfuchung. ©ie ameite SluS= 
gäbe trägt auf befonberer ©eite folgenben Vernterf: 

,,©ie Veröffentlichung ber erften anonymen SluSgabe biefeS Vucßes bat 
feinem Verfaffer, Maurice Sott), eine Verurteilung a« 15 Monaten ©efängnis 
unb 200 §rs. ©elbftrafe megen Slufreiaung an föaß unb Verachtung ber faifet* 
liehen Slegierung eingetragen. Strafgericht beS ©ebartement ©eine, 6. Kammer, 
28. Slbril 1865/' 
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3. Wnuricc Foty, 

9laü) bcn mir borliegenben Bettungen beziehen fid5 folgenbe ©teilen auf bie 
9lbfiammung SoItyS: 

Sie SSiener fübifdje SBochenfchrift „Sie SBaljrheit" bom 2. Ohmember 1934 
melbete, baß ber Beuge ^rofeffor awitjufom behauptete, S°ft) fei arifcher ®fb* 
ftammuitg gemefen, 

Sie gleiche aöodjenfchrift berichtete ferner, bah ber SftechtSanmalt ber Sßri* 
batbeteiiigten ben Sauff^ein SolpS borlegte. 

ßaut „Sübifdje ütunbfchau" bom 2. Otobember 1934, ^Berlin, bezeidjnete 
ber ©achberftänbtge (E. 3t* SooSlt in feinem Gutachten Soft) als einen 
jtnben. 

©benfo mirb in ben bon ber Klägerf$aft an bie ©acfjberftänbigen gerichtet 
ten fragen unter Kummer a,8 S°ft) als Otichtjube bezeichnet. 

©chlie§lich ermähne ich noch, bafj laut SübtfiheS Seplon, Söanb 4, ©palte 
1162, Soft) in feiner ©elbftbiograppie in berbächtiger Söefltffenheit über feine 
Slbftammung aus einer ftreng fatholifdjen, mit bem 2lbel bermanbten ^Beamten* 
familte berichtet. 

Siefen Eingaben ftelle ich foigenbeS gegenüber, inbem ich1 mich herbei teils 
auf bie ©elbftbiograpljie (Maurice Joly, son passe, son programme par lui- 
meme, SßartS 1870), teils auf anbere Duellen fttthe: 

, Soll) mürbe am 19. Snli 1831 in SonS4e*©aulnier, SepartementSura, ge* 
boren unb mar latpolifcfjen ©laubensbefenntniffes. ©eine SJhttter mar bie Stet' 
lienerin Florentine ©orbara, fein Sßater ^S^iXi^e Öambert Soft), ©eneralrat 
im Separtement Sara. Solb felbft fchreibt, bah fein SBater einer fpanifchen 
Familie entflammte.*) 

Solh ftammt nach ben Eingaben ber Subenfenner bon SWarranen**) 
ab, ift fpanifcher Sube, fatholifchen ©laubenSbcfenntniffeS nnh franjbfifdjer 
©iaatSbürgcrfchaft. 

Siefe ^chaubiuttg ift bon mir zu hänfen: 
©chon fein burdjauS nicht fpanifcher Familienname fteht ber Einnahme 

einer arifcf^franzöfifchen Slbfunft entgegen. Sluch ber 3tame „öambert" feines 
SBaterS ift in Franfteicp ein bekannter Subenname. < 

Soll) beeilte fiep baher in feiner SEHograppie auf feinen Katholizismus hin* 
zumeifen: ber übliche betrug aller getauften Saben, fobalb fie bas SengniS 
ihres Familiennamens bermifchen unb fich auf biefe bequeme 9lrt „affimilieren" 
mollen. 

Solh mürbe fpäter SftechtSanmalt in $aris, mo er mit bem bamaligen fübft 
fdjen ©rögen Karl 9Warr unb Ffnac flPolpbe ©remteur in frenubfchaftlidjem 
SBerlehr ftanb. 1864 fchrieb Solh fein fo berühmt gemorbeneS 5Bu<h Dialogue 
aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, für baS er, mie ermähnt, eine 15= 
«untätige ©efängnisftrafe erhielt. 

Sn ber Slutobiograppie fchreibt Solh felbft, bah er zmar bon einer fattjo* 
lifchen SJJhttter erzogen mürbe, fich aber bom Katholizismus abmambte, bah er 
©OZtaltft, Oieboluttottär (Je suis revolutionnaire) unb Salotnner (Je suis jaco- 
bin) mar. Siadjbem er baS ©efängniS berlaffen hatte, gab er bie Beitung 8e 

*) Gin btsßer bon mit nic^t ju tlärenber SBibetfprucß ßterju liegt in ber bon bet Alägerfdjaft borge? 
legten Slbfd)tift eine« XaufaeugniS, roonadj Sott) am 17. ©ejemmbet 1829 getauft fei. 

2JHr liegt blsßer nur bie Slngabe beS SBürgermetfteramteS bon 2e Saunier (früher ße Saulnier) bot, 
toonadj er am 22. September 1829 geboten fei. ©eibe Slltenftüde geben gleite« ©eburtsbatum unb gleidj» 
mäßig ben Kamen ber Klutter als Gourtois an, toäljrenb jjolt» felbft in oben genannter ©rofdßttre ben 
Kamen Gorbara als Familiennamen ber 9Jiutter anfüßrt. Ob Sott) mit bem im Xaufjeugnts genannten ©ott) 
Ibentifdß ift, war nidjt feftäuftellen. Setn ©eburtsbatum nennt er in feiner ©tofdfüte ntdßt. Glne ©etedjnung 
naß Seite 5 in SBerbinbung mit bem ©atum ber Kieberfcßrift ergibt für baS Faßt 1831 bie größere SBaßt? 
fffjeinliäjfeit, febotß (eine Sidßerßeit. ®i©tigen «a^trag fie|e ©ei! III, 13. 

**) ÜRarannen, aui§ Klarranen getrieben, fpanifd^e Suben, bie fieß im 15., 16. unb 17. gaßrßunbert 
als Äatßoltlen jum Steine taufen ließen, ßeimlidfj aber mofaif<ß blieben unb große SBerioirrung unter ben 
Ki(ßtjuben anri^teten. gufolge beS 9lnh>adjfenS bes jübifeßen GinfluffeS in ber SBelt — inSbefonbere 
feit ber portugtefifdjen unb fpanifd^en Kebolution — trat ein Seil bon ifjnen öffentlidj toiebet jum Klofaismus 
autüd. ©ie burtß bie öiteratur geßenbe, fteß auf ©lain Gnglif^ ftüßenbe ©eßauptung, n»ona# SKaurice 3oIt> 
ibentifdj fei mit einem SKofeS 3oIi, ift falfdj. Kacf) biefem ®Iatte foll ein 3ube SKoife Sott bei ber Ke= 
bolution 1830 eine KoIIe gefpielt ßaben, müßtenb üKaurice 3olß erft 1831 geboren tourbe. 
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3ßftlai8 ßetau«; er fcßreibt felbft, baß fiel* an ber ©tünbung biefeS Unterneß* 
men« ©rämteuj, ber barnal« ^Sröftbent ber «lliance 3«raelUe Uniberfelle mar, 
ßeröorragenb beteiligt ßat. (Cremieux fut un de mes premiers actionnairs- 
fondateurs.) 

511« SßariS 1870 bot ber Belagerung buteß bie beutfeßen 2lrmeen ftanb, unb 
eine Regierung ber nationalen Berteibigung unter $tocßu in B^ri« gebilbet 
mürbe, mar Salb einer ber fiißteuben «ebolutiouäre, bie bie Sftegierung gu 
ftürgen berfudßten. 3m gebruar 1871 !ant e« in tyatiä gum blutigen 2Iuf* 
ftanb ber ©omntuue, unb mieber mar 3olß mit feßulb an ber ©cßtecfenSßerr' 
feßaft, bie mit ©rßteffungen, Bfünberung ber fatßolifdßen Äircßen unb @rmor= 
bung bon cßriftlicßen ©eifein arbeitete. ®er Sftann, ber fid^ auf feinen Äatßo* 
ltgt«mu« beruft, ßanbelte gang mie fßäter bie fübifeßen Füßter ber Sftäteregie* 
rimgen in Sftüncßen unb Bubaßeft. 

1878 beging 3o*ß ©elbftmorb. S5ie ©rabrebe hielt ber Freimaurer unb 
3ubenftämmling ©ambetta. 

3olß mar Freimaurer in ber Soge be Bari«. 
«un gu ben fogenannten Bemeifen feiner nießtiübifeßen Slbfunft. 
2lm menigften bemeisfräftig ift bie Bortage eine« £auffdßeine§, ba bie 

$ugeßörtgfeit gu einer Äonfeffion überhaupt fein gericßtSnotorifcßer Bemei« 
nitßtjübifeßer Bbftammung ift. 

®ie« erinnert gang an ben Fall Seo Sajil (geftorben 1907), ber, einer ber 
größten ©dßminblet aller feiten, laut „Fübifdße« Segifon" *), «rtifel ^auffuben^ 
tum, ein getaufter $ube mar unb eigentlich ©abriel Foganb ^age« hieß- über 
Jta£il« Treiben gab B- Braeunticß ein feßr moßlmollenb gehaltene« Buch her* 
au«: „Seo $a£il« meltgefdßidßtlidß benfmütbige ©cßelmenftreicße" Berlag Ift. 
Beiß in Hamburg, 1924, morin e« auf ©eite 7 heißt: 

„Seo SEasil hieß gar nidßt Seo Stabil.-— ©abriel Foganb, fo ber 
mitflidße «ame be« Sftanne«, ftammte fomoßt bäterlidßer* al« mütterlicßerfeit« 
au« reiuftem fübfraugbfif$eu ©lute. ®ie Familie gehörte gu ben fatholifcße* 
ften ber ©tabt Sftarfeille. Sie un« einer feiner ©chulfameraben mitteilt, pfleg¬ 
ten im $aufe Soßctnb bie 9ftiffion§ßtieftet abgufteigen. «adj be« ©ohne« Ber* 
fießetung tat fein Batet nießt« bon Bebeutung, ohne botßet geiftlidßen Sftat ein* 
fgnßolen." 

Unb troßbem: $agil mar Sauffube, ba« gübifdße Sektion teilt e« mit. 
©benfo berßäit er fieß mit 3oißt audß bei biefem mirb ber ÄatßotigtSmu« 

mißbraudht, unb man berfueßt, unter $inmei« auf ftreng fatßotifcße Familie unb 
£auffdßein, 3oIß« nidßtiübifcße Slbftammung gu bemeifen. 

3)er gmeite ©inmanb betrifft bie Bertoanbtfißaft mit bem frangöfifeßen 
«bei. 

S)a« befagt nießt ba« ©eringfte für bie raffifeße ^erfunft 3oiß«, ba e« feft* 
fteßt, baß feit ber frangöfifeßen Sftebotution ber frangöfifeße «bei in ftet« guneß* 
menbem 2lu«maße berfubete. 

hierüber bringt ber „«ationatbemofrat" im Faßte 1911 eine lange «uf= 
ftellung. S)a idß in ber furgen, mir gur Berfügung geteilten Beit nießt meßr in 
ber Sage mar, bie üftummer feftguftellen unb ßßotograßßieren gu laffen, folge 
idß ber «ufftellung ©gon ban Singßene«, «otterbam. (2lrifdße «affe, cßriftlicße 
Äultur unb ba« Fubenßrobtem, unter Sftitarbeit bon 21. 2:}öm, Äoßenßagen. 
U. Bobung*Berlag, ©rfurt 1931.) 

$>er Fürft bon Bibacße, §ergog bon ©ramont, ber mit ben ©egur, ©ßoi* 
feul=Braftin, 9ftonte§quiem=Fegenfac, Sefßarre, ©onegliano ufm. berfeßmägert 
ift, ßat eine «otßfcßilb gur Frau. 

$>er Fürft bon Sagram unb «eucßätel (Betthier) hat gleichfalls eine «otß* 
fdßilb geheiratet. $>eten Socßter mürbe bie ^ergogin bon Breuil. 

®er §etgog be tftiboli (äftafföna) ßat eine Fnrtabo*$eine geeßelicßt, beten 
erfter Sftann ber ^ergog bon ©Icßingen («etj) mar unb beten Xocßter ben B«n* 
gen SSfturat gum Blanne hatte. 
~ ') 892. 
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©er gürft bon ©halengon^olignac bat eine 9fttr6g geheiratet. SO'tarie 
Alice £>eine mar — bor ihrer Beirat mit bem dürften bon Sftonaco — bie Frau 
beg iQergogg bon SHcbetieu. 

©ie &ergogin b’Gftambeg ift bie Sübtn Stamingben; bie Alarquife be SJre* 
teuit, bie Sübin Foalb; bie SHcomteffe be la Sßanoufe, bie ^übin §eilöronn; 
bie Alarquife be ©alignac^enelon, bie Sübin £>erb; bie Alarquife be Sßlanet), 
bie Sööta Öhbenbeint; bie ^ergogin bon FiMameS (aug bem ©tamme ber 
©tuartg), bie Siibin Soebenhielm; bie Alarquife be Sag*Alarimag, bie Süöto 
Sacoö; bie giirftin ©ella*Stoca, bie Stibin ©möben*£eim; bie Aiarquife be 
WochechouartsAtortemart, bie Sübin ©rarb; bie Aicomteffe be CUtelen, bie $8a* 
ronin be SÜahe unb bie Atarquife be ©aint*Sean be Sentilhac finb brei ©cbme* 
ftem, brei Sübinnen &ermann*0bf>enbeim. 

©ie £>ergogin be la ©roi£*©aftrieS ift bie Sübin ©ena. AIS SBitme hat fie 
fich mit bem Grafen b^arcourt mieberbereheticht; fo fanb fie ©ingang bei allen 
b’&arcourt, bei ben SBeaumont, ben Guidfje, ben $ut)maigre, ben Aiac*Aiabon, 
ben £ouffonbitle. ©ie lehtgenannte Familie hatte bereite früher Gelegenheit, 
fich mit ben Suben ©bbruffi äu berfd&mägern (fiebe ben famofen Vornan bon Gbb). 

©ie Atarquife bu ©ailliS ift bie Sübin ©aben; bie Fürftin Sucinge*Fau? 
cignt), eine anbere Sübin ©aben; bie Gräfin be la Aodjefoucaulb, bie Sübin 
Aumbolb; bie Atarquife be kregle ift fein Fräulein Sßoirier, mie bieg ber naibe 
Romancier Augier glaubte, fonbern bie Sübin Älein; bie Gräfin be Stamber* 
btllierS, bie Sübin Allein; bie Atarquife be Groudfjtb bie Aicomteffe be Äerjegu, 
bie Gräfin be Ailtierg, finb bie brei jübifdfjen ©djmeftern §aber; bie Atarquife 
be Stoailteg, bie Sübin Sacfmann; bie Gräfin b’Aranum, bie Sübin ©tern. 

©ieg ber frangöfifdje Abel, mit bem bermanbt gu fein fich Soft) behufg Aor* 
täufchung feiner nichtfübifchen Abfunft rühmt. 

Attt gleich fragmürbiger Aemeigfraft föratte man auch behaupten, bah ber 
fogenannte beutfche ©ichter Heinrich #ei«e nicbtiübifdjer Abfunft mar, benn 
auch er mar ©hrift unb mit bem Abel berfchmägert. Sagbefonbere ift auch bie 
Vorlage beg ©auffcheineg Ataurice Soft)§ feiteng ber Kläger bebeutungglog. 

©auffthetne fönnte man auch barlegen betreffs beg ©ichterg Submig töörne, 
beg englifchen Aremierminifterg Sorb AeaconSfiUMAenjamin ©igraeli, beg 
Äomfmniften $ugo ^ofmannSthal, beg Äomboniften Guftab Atahler, beg ©o* 
gialiften Äarl Atarg, beg Äomboniften gelij AtcubelSfobn=Aörtböft>b, beg tta* 
lienifchen AtiniftergjSibneb ©omtino ufm. ©ie alle aber merben bennodh bom 
SübifcEjen Segifon^f alg ©aufiuben begeichnet. Stur unehrliche Atenfchen 
fönnen leugnen, baß alle biefe fatholifchen ober broteftantifchen Aerföntichfei* 
len echte Angehörige beg iübifdjen Aolfeg maren. 

©ag Aerf(hieben ber Frage nach Abftammung unb-Waffe auf bag Gebiet 
ber Stetigion gehört einer übermunbenen ©buche an. 

Amt gur Frage ber Bugebörigfeit SottjS gur Freimaurerei. 
Dbmohl Jeber Sube erftärt, bie Freimaurerlogen feien SBohtfahrtgbereine 

mit ben ebelften ber Humanität, mirb er bo«h bei mistigen Gelegen* 
heiten bolitifcher Art bie Bugehörigfeit gur Freimaurerei möglichft berfchmeigen. 

Auch Falh berfchmeigt in feiner ©iograbhie, bah er Freimaurer mar» 
Sch berufe mich auf ben ermähnten ©agil, ber im Sabre 1888 unter bem 

©itet „La France Ma§onnique“, ein Aergeichnig bon 35 000 frangöfifdjen Frei* 
maurern beröffenttichte; im gleichen Sahre ergängte er bagfelbe mit einem 
„Supplement ä la France Ma5onnique“, bag meitere 9000 Stamen enthielt. 
Unb in biefem Nachtrag fteht auf ©eite 113: Falb SPianrice, Soge be ^JariS. 

Auf biefer ©eite ftehen nicht meniger alg 6 Soth^^ «ia Verneig, bah ba,S 
Freimaurertum biefe Äamengträger*) angog. Sai erften SSanbe ©agilg finb 
fogar 19 Soli) alg Freimaurer angeführt. 

•) «udjj fd^on früher waren Sräger biefes Kamen« greimaurer. @o ft^reiöt ba«: „SHIgemetne Oanb= 
Budj ber greimaureret", §erau«gege6en »om Sßetein beutfd&er greimaurer, 502aj J&effe»9}erlag, fietpjtg, 
»anb I, Sette 611: 

„3 o I ^ , ein fetner 3^0 namBofter $ari[er gournalift, gab au<B 1819 eine SBibliotljäque maijonnigue 
Betau«, beren gnijalt ©ibl., Kr. 49 als bebeutenb ftBilberl." 

17 



©emiß mar S:asil ein großer betrüget, aber nur gegenüber ber fatßolifcßen 
ßircße, nur nid^tjütiiftfje Greife befcßminbelte er. 

Sßenn baßer SagU, ber feibft FubenftämmXing unb Freimaurer mar, feinen 
SBoifSgenoffen Folß als Freimaurer anfüßrt, fällt in biefem Falle ber (Sinmanb 
ber ttngiaubmürbigfeit fort. 

(Sin ganz merfrnürbigen ©emeis toerfucßt ber Fnbe ©enjamin Segel in fei* 
ner Scßrift „2)ie Sßrotofoile ber Söeifen bon Bunt“, Seite 114, zu führen. Mit 
Sejug auf eine Steile im 4. Dialog, Seite 47, erfiärt er: „Slliein bie Herren 
haben ficß nidßt bie Müße genommen, bie Dialoge zu lefen, fonft hätten fie im 
$e£te ben SBemeiS gefunben, baß ber ©erfaffer fein Fnbe mar. ®ort heißt es 
bon ber geitgenöffiftfjen ©efelifdjaft, fie habe feinen anberen Äuit als ben beS 
Mammons! Fßre ßänbletifcßen Sitten metteifern mit benen ber Fuben, bie fie 
ficß zum Mufter genommen haben! $>aß ein Fnbe nicßt in biefem 2:on bon 
Fuben fßrecßen fann, hat feibft ber Plagiator (er meint bamit ben Sßrotofoilber* 
faffer) herauSgefüßit. (Sr hat nämlid) bie bißt babor fteßenben Bellen abge* 
fcßrieben, biefe aber, fidjer mit größter überminbung, flehen gelaffen.“ (Segel 
meint „fortgeiaffen“). 

5>iefe ©emetSfüßrttng tft glatt irrefüßrettb. 
©rftenö macßt Folt) mit biefen SBorten ben Fuben gar feinen SBorltmrf; 

er tabelt nur bie Sfticßtjuben, baß fie bie Fnben nacßaßmen. Unb fo etmaS 
emßfinbet ein Fnbe ftets als ungehörig. 

&mettenS bemeift es für FolßS angebliches Slriertum nicßts, menn er burcß 
obige Äritif bie Fnben mirfücß treffen molite. S)aS ift eine bei Fnben feßr be* 
liebte 5irt, bie arifcßen Sefer über bie fübifcße 2lbftammung beS ScßriftftelierS 
hinmegzutäufcßen. ©efanntiicß hat ber Fnbe ÄarlMarg gelegentlich feßr fcßarfe 
Urteile über feine SBolfSgenoffen gefällt. &ie bßiiofemitifcße Bettung „©erecß* 
tigfeit“ in SBien bom 15. ßtobember 1934 fcßreibt biesbezüglicß: 

„Mars mar nicht ber einzige Fubenftämmting, ber gegen bie Fnben lo$$og, 
nnt baburcß leichter feine #erfunfi jn Verbergen." 

drittens: Stimmt man mit Segel an, baß Folß eine jubenfeinbiieße $uße* 
rung machte, bann ift es gang unberftänbiieß, baß ber angeblich antifemitifeße 
Sßrotofoitüerfaffer aus einem gefcßloffenen Saß bon 8 SJrucfseilen, bie er aus 
ben Dialogen abfeßrieb, gerabe nur bie 2 leßten Beilen, bie für bie Fnben un* 
günftig lauten fönnten, megließ. ©arauS ergäbe ficß ja bie bon Segel gemiß 
nießt gemünfeßte Folgerung, baß ber Sßrotofollberfaffer jubenfreunblicß mar. 

Segels ©emeiSfüßmitg ift fomit abmegig unb nur bagu angetan, bie SSer* 
zmeifiung erfennen zu laffen, in ber man aus Scßmarj 'SBeiß zu macßen ber* 
fueßt. 

(SS geßört Mut baju, zu glauben, baß ein Mann, ber 
erftenS feibft feßreibt, er entftamme einer fßanifeßen Familie, 
Zweitens aber feinen fßanifdjen, fonbern einen fübifeßen Stamen füßrte, 
brittenS Sojialift, ffteboiutionär, Fnlobiner unb reboiutionärer Schrift* 

fteiier mar, 
biertenS bem mofaifdHübifcßen Drganifator (Sremieuj fo naße ftanb, baß 

er bon ißm als ßiebling (enfant cheri) beßanbelt unb finanziell geförbert mürbe, 
fünftens bie Finanzierung feiner SftebolutionSfcßrift bureß eine Jübifcße 

Firma beforgen ließ,*) 
fecßftenS, als Mitarbeiter an feinem SBucße ben Fnben Fonüt*) unb als 

beutfdßen überfeßer ebenfalls einen Fnben ßatte, 
ber fcßlteßUcß ber ganz unter jübifeßem (Sinfluß fteßenben Sßarifer Soge 

angeßörte, unb bem ber Fnbenftämmiing unb Freimaurer ©ambetta bie ©rab* 
rebe ßielt, 

baß ein foießer Mann lein Fnbenftämmiing gemefen märe. 
Folß mar ebenfo Fnbe, mie es ber ehemalige ÄriegSminifter Sroßfi ift, 

ber früßer ©ronftein* ©raunftein hieß unb überall als eeßter Sftuffe auftritt. 
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3)aß religiöfe gugebörigfeit gar nichts befagt, geigt auch Hergl an ber= 
fdbiebenen ©teilen feiner Tagebücher, bon benen ich nur brei anfüßren mill: 

a) II. ©. 174: (Tagebucbblatt bom 15. 10. 1898): 
„3um Tiner fanb ficß außer Tanuffo auch Sionel ©et) Ronbß ein, 

ber ab hoc Äorrefbonbent ber Reuen freien treffe, et« jübifchsböbmi* 
fdjer gehantener tatbolif^cr $onfcffion in türtifcßen Tienften." 

b) II. 458/59 (Tagebucßblatt bom 17. 6. 1900): 
„$5<h bin geftern abenb bon Sßien nach Rtüblbadb gu Räutberß*) gefab* 

ren. . . . 3<h habe einen ber intereffanteften Rienfdben fennen gelernt, 
in biefem ßinfenben 70jäbrigen ungarifcßen $uben, ber nicht meiß, ob er 
meßr Türfe ober ©nglänber ift, beutfcß fchriftfteliert, gmölf ©brachen mit 
gleicher Rerfeftion fßridjt unb fünf Religionen befannt bat, mobon er in 
gtoeicn Rrieftcr mar. . . . ©r faßte fofort alles Vertrauen gu mir unb 
fagte mir unter (S^renioort, er fei englifißer unb türfifeßer Geheimagent. 
Tie Rrofeffur in Ungarn ein RuSbättgefchifö, nadjbem es lange eine 9Jlar- 
ter gemefen inmitten einer jubenfeinblichen ©efellfcßaft. 
Turch TiSraelt tonrbe er ftgent ©nglanbä. $n öer Türfei begann er als 
©änger in Äaffeeßäufern, anbertßalb ^ahre fßäter ioar er Intimus beS 
©roßmefirs." 

c) I. ©. 634: „Heute mar „Rater Paulus" Tifcßmann bei mir. SSunber* 
ließe ©eftalt bon ben ©rengen ber Religionen. Rermaßrloft auSfeßenbeS 
3übletn mit fdbmerem ßolnifciHübifcben Rfgent, bor furgem noch fathb* 
lifdber Geiftlicßee . . . i juaeßbem er gum gubentum gurücfgefeßrt mar . . . 
3»eßt ßoffntiert er mieber bei Rabbinern/' 

$n Rerfammlungen mürbe häufig beftritten, baß ^olb füßrenber Rebo* 
lutionär gemefen fei. 

Scb bermeife beSbalb auf ©ßarleS Rirmaitre „La Commune ä Paris 1871, 
Librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Editeurs 1871, 
mo eS ©eite 3 unb 4 beif3t: 

„Sille biefe Webereien batten ihre grü-eßte getragen, ©egen 1 Utjr nach* 
mittags, fam ber ©eneral Trocßu auf bem Rlaß an, umgeben bon einer ftar* 
fen ©Sforte; er mürbe fofort umgeben bon einem großen Raufen bon ^nbibi* 
buen, bie ibn berbflicßten mollten, gu rufen: Hoch bie Refmblif, bodb bie Stom* 
mune! Ter ©eneral mar feßr rubig; er rief nur: Hoch bie Rejmblif! Äeine 
Drohung fonnte ibn bagu bringen, etmaS anbereS gu fagen; er mollte einige 
SSorte fbreeßen, ohne 3*oeifeI, um bie Rienge bagu gu bemegen, fidß gurii<f= 
gugieben, aber ein ungeheurer Samt erhob fidb fofort, unb er fonnte nicht reben. 

SuIeS tferrß fam feinem Kollegen gu Hilfe; er flieg auf einen Sßagen unb 
berfßracß, baß er bitten molle, bie Reflamationen ber Rlenge gu befriebigen. 
Rllein bie bidbt um ihnen fteßenben Rerfonen hörten biefe SBorte, benn ber 
Särm mürbe fo groß, baß er nicht meiterreben fonnte. 

Unterbeffen hielten Rebner Rolfsreben gum Rolfe mit großer Sebbaftig- 
feit auf bem Rürgerfteige, ben bie SRaffe befeßt batte, unb auf ber ÜRitte beS 
RlaßeS. TaS ©efdbrei übertönte fidb, jeher fragte etmaS. ©üblich fam man 
überein, baß eine Rborbnung, geführt burdß bie Herren Tibalbi unb Rtaueiee 
^olß, gum §otel be Rille hinaufging. 

®iefe Herren mürben ohne ©dbmierigfeiten in einen fleinen ©alon ge* 
führt, ber neben bem großen ©aale lag. 35ort mürben fie bon ^nleS gerrß 
empfangen, öeßterer fragte fie nach bem Btoetfe ißreS ©dbritteS. ©tatt jeher 
Rntmort marfen bie delegierten ihm ins ©efidbt, er fei ein Unfähiger, ber 
nicht berftanben habe, bie Hilfsmittel ber ©tabt RariS fbarfam gu bermalten." 

(35aS Ruch befinbet fidb in ber Rreuß. ©taatsbibliotbef, ÄriegSfamm* 
lung, @b. 29,349.) 

*) recte SamBerger. 
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SBie hinfällig oben genannter Qsinwanb ift, geigt ferner Öe £emf)S bom 
25. gebruar 1871, ber unter ber Stubrif: „Sribunauj;" bie, (SeridEjiSberhanb* 
lung bom 23. Februar befcßreibt unb unter ben 20 SlngeHagten, bie befdhul* 
bigt finb, Wegen Slufreigung gurn Sürgerfriege, unberechtigter Sefchlagnahme, 
Wiberredhtlidher SlmtSanmaßung, auch SWaitrice golh nennt. 

^mSernbS bont 26.$ebruar heißt es in berfelbenfftubrif: „Sluf einegrage 
besternt Subont be Suffac er Hart ber Beuge Segnet, baß &err SefraneaiS feine 
gewalttätige Haltung eingenommen hätte. Injurien höbe er nur bon feiten 
Maurice golß’ö feftgeftellt." 

Sm SernbS bom 27. 2. heißt eS in berfeiben Stubrif: „SluSfage bon $u!eS 
gerrß: „8$ b?ar nicht im StabthauS, als bie Unorbnung begann. SllS ich gu= 
rücffam, war ber erfte, ben ich fah, SWattrtce golß, ber mir berfchiebene gra? 
gen ftellte. Sie ihn umgebettbe (Srubbe fcfjrie: Sie Kommune, Wir wollen bie 
Kommune!" 

4. Ser geheime Sinn ber Dialoge. 

8<h wage gu behaupten, baß 8oft)S Such nicht nur eine Satire auf 9ia* 
boleon ift, fonbern baß 8olß bielmehr einen gweiten, höheren B^ecf ber* 
folgte; meine forgfältige Prüfung beS Inhaltes läßt mich gu bem Schluffe 
iommen, baß biefeö Such bie 9Ü<hilinten für bie bon ber jübifchen greimanrerei 
gu beobaeßienbe (ßolitif beßnfä Erringung ber ^cltbcrrfcbaft enthalt. Db unb 
Wieweit er hierbei mit feinem Kollegen im Siech tsanwatt*Seruf, §odhgrab*grei* 
maurer unb Segrünber ber Stlliance ^Sraelite Uniberfelle gufammengearbeitet 
hat, lann ich heute noch nicht geridhtsnotorifcß beweifen. 

Sen SeweiS hierfür liefern 8olt)£ Vorwort unb bie leßten gwei Seiten beS 
lebten SialogeS, bereu geheimniSboIler Schalt bisher noch in feiner Schrift 
über bie ^rotofolle behanbelt würbe. 

Anfang unb Schluß beS Sucßes finb fo bebeutungSboIl, baß ich e§ für nötig 
halte, bie wörtliche Überfettung gu bringen: (bie fettgefeßten Stellen werben 
fbäter näher behanbelt werben): 

„^urge Sorbemerfuttg. 

SiefeS Such enthält (Sebanfen, bie für alle ^Regierungen gelten fön* 
nen, aber es berfolgt ein genaues Biel* <5s berförbert im Sefonberen ein 
holitifdheS Stjftem, baS in feiner braftifeßen Sebeutung nicht einen ein* 
gigen Sag eine (ttnberung erfahren hat feit bem unfeligen unb, ach 
alljuferneu Sage feiner ^ntronifation. 

@S hanbelt fich hieb Weber um eine Schmähfchrift, noch um ein ^5am* 
hhlet. Sie Vernunft ber mobernen Sölfer ift gu gibilifiert, um fdfjonungs* 
Xofe SBahrheiten über bie gegenwärtige Sßolitif gu erfaffen. Sie außerge* 
Wöhniidje Sauer gewiffer Erfolge ift übrigens geeignet, fogar ben Sinn 
für Slttfianb unb (Sfjbe gu gerftören; aber noch lebt baS öffentliche ©e* 
wiffen, unb ber Fimmel wirb fi<h Wohl eines SageS mit bem Spiele be* 
fdhäftigen, baS gegen ihn gefbtelt Wirb. 

9ttan urteilt über gewiffe Satfacßen unb gewiffe ©rmtbfäße beffer, 
wenn man fie außerhalb beS SahmenS, in welchem fie gewohnheitsmäßig 
bor unferen Singen in ©rfdEjeinung treten, befießt; bie Verlegung beS 
(CkfichtöfntuftcS läßt bann manchmal ben SÖlidC erftarren! , 

$ier in biefem Suche ftellt fidh alles als giftion bar; es wäre über* 
flüffig, ben Scßtüffel hiergu berfrüht auSgufolgen. SSenn biefes Such eine 
Sebeutung haben foll, wenn es eine Seleßrung in fidh bergen foll, bann 
muß es ber Sefer felbft berftehen, ohne baß man ihm eine SluSlegnng 
geben muß. 

9Jlan wirb nicht fragen, Welche &anb biefe Beilen gefeßrieben hat: 
ein SSerf wie biefes ift gewiffermaßen unberfönlicß. @S trägt einem 9htfe 
beS ©ewiffenS Rechnung; alle «Seit hat es erfaßt, eS wirb bertoirfUcht, 
ber Serfaffer tritt gurüdf, benn er ift nur ber Serarbeiter eines ®eban* 
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fenS, bet ®ememgut ber allgemeinen ©rlenntnis ift, er ift nur ein mehr 
ober mettiger buuller SNitarbeiter an bem SSünbniffe mit bem ©Uten." 

Um ben bunflen Sinn biefer ©inieitung, beffer gefagt, bie Sobbelgüngig* 
!eit beS NerfafferS gu erlernten, muß man fie burd) bie lebten Sorte golqs am 
©nbe feines Sucres ergangen. 

Montesquieu (S. 322), ber fchon borher mieberholt feinem Unmitten über 
9Jla«hiabeltS gerfeßenbe Nnfichten SluSbrud gegeben F>atte unb bie Unterhaltung 
abbrechen mollte, fragt fd^Xießlid^: „gft biefer fdjredliche Srraurn gu ©nbe?" 

SJiachiabell: „©in bräunt! 5lch, SJtonteSquieu! ©u mirft lange flogen: 3ets 
reiße beinen „©eift ber ©efeße", bitte gu ©ott, er möge bir im Fimmel bie ©r= 
innerung an bidj felbft auSlöfcßen; benn nun näßt bie furchtbare Sahrßeit, 
beren 9S Drähnung bi<h bereits überlommt; maS id) bir eben fagte, ift alles an= 
bere benn ein Sraurn!" 

SNonteSquieu: „SaS millft bu mich nodh erfennen laffen!" 
SNachtabell: „SaS ich bir foeben befdjrieb, biefeS gufammenfbiel ungeheu* 

erließet Singe, bor benen ber ©eift erf(htedt gurüdmeicht, biefeS Serf, baS nur 
bie #ölle felbft botfenben lonnte, baS alles ift fertig, baS alles ift borhanben, 
bas alles geheißt im Stngeficßt ber Sonne, gur gegenmärtigen Stunbe, auf 
einem fünfte ber ©rbe, bie mir berlaffen haben." 

NionteSquieu: „So?" 
Sßadhiabell: „Nein, bieS mürbe bir einen gmeiten Sob gufügen." 
SNonieSquieu: „Sprich, im tarnen beS Rimmels!" 
ÜNacßiabeit: ,,©ut benn!" 
NionteSquieu: „SaS?" 
SNachtabeli: „Unfere 3eit ift borbei! Sießft bu nicht, baß mich ber Sirbel* 

fturm babon trägt!" 
SNonteSquieu: „SNacßiabeii!" 
SNacßtabeli: „Sieh bort bie Schatten, bie nicht ferne bon uns borübergie* 

hen, bie Singen berhüllt, erfennft bu fie? @S finb bie fRtthm*ei$en, bie beit 
Neib ber gangen Seit erregt haben, 3ur gegenmärtigen Stunbe bedangen fie 
bon ©ott ihr ©aterlanb gutücf." 

SNonteSquieu: „SBeirn emigen ©ott, SNadjiabeit, maS ßaft bu eingeftanben!" 

Nttt biefem SluSruf beS entfetten SJionteSquien fcfjließt gotßS Such- ®as 
©eheimniS Bleibt unausgefbrochen. 

Seiches ift nnn ber qsunft ber ©rbe, mo ber ©eheimblan, biefeS ftufctms 
menfbiel ungeheuerlicher Singe, biefeS Serf ber $ölle, bereits bamalS im 3ahre 
1864 fis nnb fertig borhanben mar? 

gür baS Sßarifer Strafgericht, baS golß Oerurteilte, mar bie Stntmort 
einfach: golß meinte bamit granlreicß nnb bie Negierung Napoleons. Sin® 
berS urteilte ber Sterfaffer ber Sßrotofolle, er mußte, baß golt) nicht nur eine 
Satire auf Napoleon fdßrieb, fonbern baß er gleichgeitig bie ©runbfäße auf* 
[teilte, bie bon ber iübifdßen f^eimaurerei gu befolgen finb, um bie fübifeße 
Seltherrfchaft gu errichten. 

©rinnern mir uns, baß furg borßer, int gaßre 1860 gfaac Slbolhße ©r£mi* 
euj bie Sllliance gfraelite Uniberfelle, ben ifraelitifchen Seltbunb, gur 3ufam* 
menfaffung ber guben aller Sauber gegrünbet hatte. NuS biefem Nntaffe ber« 
faßte ©remieuj folgenbeS Nlanifeft: 

„$ie Slliiang, melche mir bilben mollen, ift meber frangöfifch, noch englifch, 
meber feßmeigerifd), noch beutfeh, fie ift iübtfdj, fie ift uniberfell. Sie anberen 
Söller finb in Elationen gehalten; mir allein haben feine Mitbürger, fonbern 
nur NeltgionSgenoffen. Nicht eher mirb ber gube ber greunb beS ©hriften unb 
beS SNufetmanneS merben, als bis baS Sicht beS iüb. ©laubenS, ber eingigen 2kr= 
nunftreligion, überall leuchten mirb. 3erftreut inmitten bon Böllern, melche um* 
feren Rechten unb gntereffen feinblich finb, merben mir bor allem gaben bleiben. 
Unfere Nationalität ift bie Netigion unferer SBäter, mir erfennen feine anbere an. 
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8Bir moßnen in fremben ßänbem unb mir föroten uns für bie medjfetnben 
gntereffen biefer ßänber nicht intereffieren, folange unfere moralifcßen unb 
materiellen Sntereffen in ©efaßr finb. Sie iübifdße Se^re muß eines SageS 
bie gange «Seit erfüllen. Israeliten! Obgleich gerftreut über alle fünfte ber 
©rbe, betrautet 3$* @udß immer als ©lieber beS auSermäßlten NolfeS. SBenn 
3ßr glaubt, baß ber ©laube ©urer Norfaßren ber einzige Patriotismus ift; 
trenn 3ßr glaubt, baß 3 b r troß ©urer äußeren Nationalitäten nur ein einziges 
SBolf feib; memt 3ß* glaubt, baß baS gubentum allein bie religiöfe unb fmliti« 
fdje SBaßrßeit reßräfentiert, menn 3ßr alle biefe Singe glaubt, ^Sraeliten ber 
gangen SSelt, fornmt, höret unferen Nuf, begeugt uns ©ure Buftimmung. 

SaS SBerf ift groß unb heilig. Ser ÄatßotigiSmuS, unfer ßunbertjäßriger 
geinb, unterliegt, auf baS &auf)t gefcßlagen. geben Sag mirb baS Neß, metcßeS 
3Srael über ben ©rbboben mirft, fid> meiter ausbreiten, unb bie erhabenen Pro« 
bßegeiungen unferer heiligen Nüdjer merben in ©rfiitlung gehen. Ser Sag 
fonunt, mo gernfaletn 4>aS #anS beS ©ebeteS für bie bereinten Nöller toirb, 
mo bie gaßne beS jübifcßen Monotheismus auf ben entfernteren Äüften meßt. 
Nenußen h)ir alle Umftänbe. Unfere Macht ift groß, lernen mir fie gebrauten. 
SSaS haben mir gu fürchten? Ser Sag ift nicht mehr fern, mo bie Neichtümer 
ber ©rbe au$f$ließli<h ben guben gehören merben."*) 

1861 mürbe Cremieux gum präfibenten ber Nltianee gemäßit. NuS bie« 
fern Slnlaß fdßretben bie NrdßibeS gSraetiteS 1861, Nr. 25, S. 514 bis 520, 
unter Nnberem folgendes: 

„©in MeffianiSntuS ber neuen Beit muß anbrechen unb ficß entmicfeln, 
ein gerufalem ber neuen Drbnung, heilig gegrünbet gmifcßen Morgen« 
unb Nbenbtanb, muß fidß an bie (Stelle ber Sobhelreicfje ber Äaifer unb 
päfjfte feßen. Sie Nlliance gsraelite hat ihre Söirffamfeit launt begon« 
nen unb fcßon läßt fidß ißr ©influß in ber gerne fßüren. (Sie befdßränft 
fidß nicßt nur auf unferen ÄultuS, fie menbet fidß an alle, fie mill in bie 
Neligionen einbringen, mie fie in alle ßänber gebrungen ift. 

Sie Nationalitäten füllen berfdßminben! Sie Neligionen füllen ber« 
gehen! gSrael aber mirb nicht aufhören, benn biefeS Heine NöWdßen ift 
bas auSermäßtte ©ottes." 

Sief es Programm beS iSraelitifdßen SBeltbunbeS ift genau baS Programm 
ber Protololle, bie bagu nur noch bie SurdßfübrungSbeftimntung enthalten. Ne« 
feitigung aller Neligionen, alter Nationalitäten, ber Äaifer unb päßfte, bamit 
gSraet ber eingige äSeltbeßerrfdßer merbe. 

golß unb ©remieuE lebten bamats als jübifdße NedßtSanmälte in Paris, 
beibe maren Freimaurer, mit ber ©rünbung beS iSraelitifdßen SßkltbunbeS mar 
gum erftenmal eine metturnfbannenbe Drganifation ber berftreuten gubenßeit 
gefdßaffen, beren Slufgabe, mie aus ©remieuE, Sßorten einbentig ßerüorgeßt, 
bie Nermirftidßung ber bolitifdßen Biete ber guben fein foltte. 

Unter bem ©inbrucfe biefeS großen ©reigniffeS fcßrieb golß, berbunben mit 
©remieuE burdß Naffe, gbeen unb Neruf, fein Nu<h, beffen bo^elter Neftim« 
mung golt) iu genialer SBeife Nedßnung trug. 

2öir fönnen nun gur Sentnng beS IDrafelS gotßS fcßrcitcn. 
Ser „punlt ber ©rbe", mo baS ungeheuerliche SBerf bereits borßanben ift 

unb „im Nngefidjte ber (Sonne gebeißt", ift ber Siß beS iSraelitifdßen SBett« 
bunbeS. 

Unter ben Nußmreichen („des gloires“, fagt 3otß) benft man auf ben 
erften SBlicE an bie großen Männer ber ©efdhidßte. ©efcßicft aber fcßränft 3olß 
ißren ÄreiS auf biejenigen ein, bie ißr ater taub bon ©ott gurücfberlangen. 
Non alten Nölfern ber ©rbe aber berlangen nur bie 3uben ißr Natertanb 
gurüd, bon beffen Nerluft fie bauemb fbrecßen. Sie baßer finb bie „gloires“, 
bie bon ber©loriote ber NuSermäßltheitUmftraßlten; fie feßnenfich natßißrem 
berlorenen Naterlanb, nach gerufalem, mo fidß nach iübifdßer ßeßre einft alle 

*) abgebtutft bei ffi. Souin, „2ei ^cotocolä be ®utml", 158. 
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mieber aufermedEten ^nben berfammeln merben. Rur auf biefe begieben fid^ 
SoIt)§ SBorte, bettn bie ©rofjen ber ©efdjidjte, bie tu bie emige Unfterblichleit 
übergegangen finb, fönnen unmöglich ben SBunfdb hegen, in ihre berfdjiebenen 
Saterlänber gurücfberfebt gu merben. 

(51)avotierfür baS Sb^elf^iel ift es auch, bah er im Sormorte 
erllärt, bafj fidfj in feinem Suche „alles nur als Million, als erbiebtete Rmtabnte, 
barftelie", mäbrenb er in bollern ©egenfab bagu in ben Schluhmorten bon einem 
bereits mirllich borbanbenen, fertigen SBerle fbriebt: es ift baS Programm beS 
iSraelitifcben SBeltbunbeS, baS ber ^rotololle. 

Seutlidb fagt Soll) im Sormorte, bafj ber Inhalt feines SudfjeS einerfeitS 
auf alle Regierungen anmenbbar ift, aber anbererfeits ein gtoeiteS, ein genau* 
ereö 3iel Verfolge. ©r bermeift auf ein fmlitifcheS Sbftem, bas feit bem längft 
bergangenen unfeligen Sage feiner ©ntftebung unberänbert geblieben ift. $olb 
beutet bamit ben Sag ber ©efeggebung auf bem Serge Sinai an,mo bas iübifche 
Soll gum auSermäblten ernannt mürbe. SaS Sogrna bon ber berbeifjenen SBelt* 
fjerrfefjaft ift feft gemurgelt im jiibifdfjen Solle, fie ift bas bon ben $uben erfebnte 
„bolitifdfje Sbfietn, baS auch nicht einen einzigen Sag in feiner braltifdben 
Sebeutung eine Renberung erfahren bat", feitbem es bor brei gabttaufenben 
berfünbet mürbe. Sehr begeichnenb nennt er ifjn baber ben Sag ber l^ntroni* 
fation. SBemt er ihn gleid^geitig einen unfeligen nennt, fo entflicht bieS gang 
feiner fctytljifdEjen RuSbrudStoeife unb feiner abficf)tlic^en Sobbelgüngigleit; benn 
unfelig ift tiefer Sag für bie gefamte Rienfdjfjeit, bie bem gubentum nach feiner 
eigenen RuSlegung ber biblifchen SBorte gur Unterjochung breiSgegeben mürbe; 
Sinai Ijeifjt gmar „ber Sbibe", bängt aber talmubifcb mit bem bebräifeben SBorte 
Sina, b. i. £afj, gufammen, mie ber Saimub Sr. Sdbabbatb fol. 89 col. 1 felbft 
erläutert: „SBaS bebeutet ipar Sinai? ©S bebeutet einen Serg, auf meicfjem 
Sina b. i. ber £afj über bie Söller ber SBelt Ijeruniergetommen ift.1" Safj 
aber ber Sag ber ^ntronifation für baS gubentum gleidbgeitig gum Sage beS 
©lüdCeS mürbe, gebt erft aus SoltyS Schluhmorten berüor, mo er berrät, ba§ 
baS SBerl nunmehr unter ben Strahlen ber Sonne gur bollen Slüte ge* 
hieben ift. 

£ätte ^oib mit bem unfeligen Sage ber Sntronifation auSftfjliefjiidb auf 
Raboleon anfbielen rnollen, fo burfte er nicht bon einem meit gurüdliegenben 
Sage fbrecben; benn RaboleonS StaatSftreich erfolgte 1851, unb 1852 mar er 
gum Äaifer gelrönt motben. 

3um Schluffe brängt SRonteSquieug in SRadbiabell, baS ©ebeimniS gu 
lüften; tiefer lebnt ab; feine lebten SBorte finb: „$ur gegenmärtigen Stunbe 
berlangen fie bon ©ott ihr Saterlanb gurüd." 

Sief es Serlangen mürbe eben bamals bon ©remieug in bie SBorte geller* 
bet: „Sie erhabenen gkobbegeiungen unferer heiligen Sücher merben in ©t* 
füllung gebend 

SRonteSquieu erfafjt ben Sinn ber SBorte Stachiabells unb bricht in ben 
bergmeifeiten RuSruf aus: „Seim emigen ©ott, maS baft bu eingeftanben!" 

gür bie ßöfung beS RätfelS fomnten noch brei meitere Stellen in Setracht. 
Seite 51 läßt goß) SRonteSquieu fagen: „geh gögere, bir gu antmorten, 

Stadbiabell, benn beine lebten SBorte enthalten, ich meifj nicht maS für einen 
teuflifcben Sbott, ber mich bermuten läfjt, bah beine RuSfübrtutgen mit bei* 
neu geheimen ©ebanlen nicht in ©ittllaitg flehen." 

Solh mill mit tiefen SBorten benen, bie ihn berfteben füllen, ben ©inge* 
metbten feiner Raffe, anbeuten, bah feine geheimen ©ebanlen anbere finb, als 
bie er äufjert. 

Seite 152 erllärt es 3falb füt notmenMg, bah Me RuSbrudCSmeife ber offt* 
giellen Berlautbarungen ber bon ihm gemünfehten Regierung eine „orientaii* 
f<he'4, bilberreiche fein müffe. Sah er bamit nicht türlifdEje, fmrfifche 0ber egbh* 
tifche, fonbern fübifdbe RuSbrudEsmeife meint, liegt auf ber £anb. ©efchidt, 
mie immer, umgebt er es, bas Äinb beim rechten Rauten gu nennen. 
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©eite 288 enblicß fcßreibt Folß, baß in feinem Sleicße jebe Slufleßnung 
mit SBaffengemalt unterbrücft merben foll, unb läßt SJlacßiabeil fagen: „Sag 
39lut, bag in meinen Slbern rollt, ift leibenfcßaftiich heiß, unb meine Slaffe 
trägt alle Seiten ber Überlegenheit." 

£ier berrät fich ber Fube beutlicß; benn an melcß anbereg SBolf alg an baS 
jübifcße feilte ein Fube beulen, memt er Oon ber Überlegenheit feiner Üiaffe fbridßt? 

©o ergänzen benn biefe brei ©teilen ben Slnfang unb bag @nbe beg bon 
einem Freimaurer b erfaßten Shtdjeg. 

Sttögen biefe Einnahmen boriäufig noch überrafcßen, fo merben bie fßäteren 
Slugfüßrungen ihre SHcßtigleit belräftigen. 

fließt erft iit ben fogenannien ^rotolollen fittb baßer bie ©eßeitnniffe ber 
tßeifen bau 3ion enthalten, fonbern bereits in ben ©efbtäcßen in ber Unter* 
toelt Siefe enthalten bie unberfälfchten, bon einem Freimaurer nieb er gelegten 
©ebanfen über bie bon Fuba oerfotgenbe Sßoiitif. Unb gerabe toeil bieS ber 
^rotofoltberfaffer mußte, benüßtc er FolßS S5n<ß als Unterlage für feinen ©er* 
traggentftmrf. Sie Dialoge mußten, ba fie in einem ber Slttgemeinßeit gugäng* 
ließen 33ucße beröffentließt mürben, in berbecfter, berfaßlter Slugbrucfgmeife 
gefdjrieben merben; mit aller ©orgfait ift bermieben, in ihnen bom Fubentum 
unb ihrer äSeitßerrfcßaftgfucht gu fbrecßen. Sie Sßrotololle bagegen, bie eine 
bloß für bie freimaurerifcße Oberleitung — infonberßeit beg S$nei Söritß — 
beftimmte ©eßeimborfcßrift fein füllten, fonnten offen bon ben jübifdjen Bielen 
unb ber Unterjochung ber nicßtiübifcßen SSölfer fjjrecßen. 

©in anberer ttnterfcßieb, als baß FolßS ©cßrift eine offene ©brache ntit 
berbedten Biele«, bie ^rotofolte eine offene ©brache ntit enthüllten Bieten 
füßren, befteßt int SSefen gmifcßen beiben flbßanblnngen nicht. 

Für ben SBergleidj mit ben Sßrotofollen eignet fi<ß nur bie frangöfifcße Slug* 
gäbe, nicßt jebocß bie feßr freie unb feßr unbollftänbige beutfcße ttberfeßmtg beg 
Fotb’fcßen Sialogeg burcß Sr. §erß. 

©anj außerorbentlicß merfmürbig ift, baß §erß unter anberem gerabe 
bieietrigen ©teilen, bie nunmehr alg boßhelfinnig erfannt finb ober auf bag F«* 
bentum ßinmeifen, ftricß ober berfälfcßte. ©o fehlt bei ißm bag gange SSormort 
Solßg, an beffen ©teile er ein gang anbereg furgeS SJormort feßte, burcß ibag 
ber ßefer infofem irregefüßrt mitb, alg er eg für bag überfeßte SSormort FoÜ)3 
halten muß. ©benfo feßlt bie ermähnte ©teile über ben ©influß ber F^ben 
(Folß ©. 47, £erß ©. 35) unb ebenfobie Söemerfung über bie orientaitfcße Slug* 
brucfgmeife in ben StegierungSlunbmacßungen (Folß ©. 152, &erß ©. 112). 
Sie ©cßiußmorte Sttacßiabellg aber überfeßt er: „Sllleg bieg ift gefcßeßen, fteßt 
heute noch in SJlüte angeficßtg ber ©onne, bie ben SBeltförßer erleuchtet, ben mir 
längft berlaffen haben/' (Folß ©• 323, §erß ©. 242). Sen „$unlt auf ber 
(Erbe", ber auf bie Siiliance ßinbeutet, hat §erß ßerauggefälfcßt. Unb ftatt „gur 
gegenmärtigen ©tunbe" gebraucht er bag SSörtcßen „noch", bag er gleichseitig 
an eine anbere ©teile berfcßiebt. SBäßrenb burcß biefe Beitbeftimmung FolßS 
Segt fomoßi auf ben Söonaßartigmug alg auch auf ben neuen igraeiitifcßen 
SBeltbunb anmenbbar ift, bemirlt baßer bag SBörtcßen „noch" bei &erß, baß 
ber ©aß nur meßr auf ben SSonaßartigmug unb nicßt auf ben SBeltbunb an* 
menbbar ift. 

Siefe Stnberungen gerabe ber micßtigften ©teilen fönnen unmöglich bloß 
gufäiltge fein. Sem borficßtigen Fuben &erß fcßeint Folß eben noch immer 
SU beutlicß gefcßrieben gu haben, unb fo ftricß unb fälfcßte er für bie beutfcßen 
Sefer alleg, mag geeignet mar, bag Sobbelfßiel FolßS aufgubecfen. SSoraug 
nur gu folgern ift, baß man in eingemeißten iübifcßen greifen Folß richtig ber* 
ftanben ßatte. «Cher nitßt genug an bem, mürben, mie ermähnt, gmei Srittel 
ber beutfcßen Sluflage beim Verleger SBiganb, ber ficß bamalg mit ber Sluggabe 
rebolutionärer ©cßriften befaßte, offenbar auf Sluftrag ßin bernicßtet. Sem 
Verlage mürbe nicßt einmal ein Slrcßibegemblar gelaffen. Slßnlicß erging eg ber 
gmeiten Sluflage FolßS, bie fofort berfcßmanb, b. ß. bon intereffierten Greifen 
aufgelauft mürbe. 
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Qürft nacßbent icß baS SRanuffrißt biefeS meines (GutacßtenS bereits abge= 
fdßloffen ßatte, !am mir bie Slbfdßrift eines frangöfifcßen SBriefeS bom 29. Dt= 
tober 1921 gu. Set überfenber bat micß, feinen tarnen nicßt gu nennen, ba 
er ficß ber Stacke ber fübifdßen Freimaurer nicßt ausfeßen toill. Set gnßatt 
beftätigt unb ergänzt meine Unterfucßung. Set S3rief*) lautet etttmS gefürgt: 

„Ser berftorbene 93ictor be Sernant mar gmei gaßre lang ©efretär beS 
§ettn FuleS 8<*nin. ®iefer ßat ftets beraubtet, baß Sialoge bie 2luS* 
arbeitung (adaptation) eines (GeßeimbofumenteS aus früherer 3^it finb. 
beforgte bie fRebifion beS SöucßeS. (Sr mar Fube, aber fat^olifd^er ^Religion, 
feine (Großeltern mareu nocß ungetaufte Suben; Folß mar ebenfalls ber (Snfel 
eines guben, ber in SBenebig lebte. 

S<ß fann micß an ben SRamen beS beutf<ß=|übifcßen SöanfietS in ber ©cßmeig 
nicßt meßr erinnern; bie Firmenbegeicßnung führte btei SRamen. Sie 23anl ftanb 
mit bem §auS fRotßfcßilb in Franffurt in S3etbinbung. Siefer S3anfier gaßlte 
Folß 300 Sßfunb für fein 233er!, unb ein Srittel biefes Betrages erhielt Fanin 
für bie IRebifion. 

F<ß glaube troß ber 23eßaußtungen ber „SimeS" nicßt, baß ficß SRtluS 
beS SöucßeS FolßS bebient ßat, aber fomoßl $olß als aucß ©oeftfcße fcßoßften 
auS berfelben Quelle trgenb einer alten ©cßrift." 

©eitßer ift allerbings ermiefen, baß ber 2ßroto!ollberfaffer nur auf Solß 
aufbaute. Fntereffant ift ober, baß aucß ber S3rieffcßteiber fdßon 1921 ber 
SInficßt mar, baß Soft) unb (Goebfcße bie gleicße Unterlage, irgendein ©eßetm» 
bofumeut ßefeffen ßaßen müßten«"**) 

5« SaS türf tfcße SRärtßen ber SinteS. 

(SS mirft ficß aber fofort bie grage auf, mie es gefcßeßen fonnte, baß bas 
Fubentum felbft burdß bie „SimeS" bas (Geßeimnis ßreisgab, bie Unterlage 
ber fßrotofoile feien bie Sialoge. 

SRun, bie ©acße ift gang einfadß. Sie 23erlautbarung ber Sßrotofolle burcß 
(Gottfrieb gut 23eef mirlte mie ein 231ißfcßlag; baS Fubentum faß ficß genötigt, 
um feben SßreiS gu bemeifen, baß bie SJkotofolle eine antifemitifcße ^eßfcßrift 
feien. Sa gu befürdßten ftanb, baß ber 3ufammenßang mit SolßS 33udß auf= 
fäme, mürbe ein befonberS füßner ©cßacßgug gut ^rrefüßrung ber SOSelt ge= 
macßt: bie F^ben betften, um im 23orrang gu bleiben, bie Duelle felbft auf, 
mobei fie einerfeits annaßmen, baß man nidßt entbeden merbe, baß biefe Quelle 
eine iübifcße ift, unb anbererfeits beßaußteten, bie Sßrotofolle mären eine 
fdfjmtg, meil fie abgefcßrieben feien. Siefe 3tarnf>fesmeife brüdt ber iübifcße 
©cßriftfteller Slrtßnr Sreßitfcß in „Seutfcßer (Seift ober Fobentum", @. 115, 
treffenb mit folgenben 233orten auS: 

„Ser &lu<ß beS $amßfeS, ben bie Strier gegen baS Snbentnm füßren, 
ift, baß ber Fuße bie (Gegenmaßnahmen gegen feine $einbe trifft, eße 
biefe bie $Raßnaßnten getroffen ßaben, baß aber biefe feine (Gegenmaßs 
naßmen gemeinigltcß barin befteßen, baß er bie feinblüßen SWaßnaßmen 
felber trifft." 

Sie gleicße iübifcße Äamßfesmeife ßat aucß ber jübifcße ^iftorifer 
Dr. .fKtJtricß ©raeß in feiner ©efdßicßte ber ^oben, 23anb 11, <S. 367, berßerr= 
ließt, mofelbft er bie getauften ^uben §eine unb S3örne ^ämßfer nennt, „bie 
beS geinbes fRüftung unb 233affen ergreifen, nm befto fitßerer jn treffen unb 
ißn befto nacßbrüdliißer gu Oernidßten." 

Unb bieS ift aucß ber ©runbfaß Solß^r ber auf ©. 78 feßreibt: 
„SaS 223icßtigfte ift, ficß gegen feine (Gegner mit allen Äamßfmitteln auS= 

jurüften, beren fie ficß gegen eueß bebienen fönnten." SaSfelbe fteßt im 8.5ßro= 
tololl, 2Ibf. 1. 

Sa bie ^ßrotofoile einmal betraten maren, mürbe bon ben ^uben felbft 
bie 23aterfcßaft ber Sialoge aufgebedt. Sie befüreßtete SRaßnaßme beS gein= 

*) fie^e ©. 18. 
**) fiele ßat>. XV. 
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bes mürbe, bebor biefer fie noch traf, in eine Gegenmaßnahme ber Buben ber* 
manbelt, bes BdnbeS SBaffen füllten bagu bienen, ißn mit feinen eigenen 
Äambfmitteln gu treffen. 

Sie 9lrt unb SBeife aber, mie bas Bubentum babei borging, ift ein meiterer 
Semeis für bie gange, einem gutgläubigen Girier unmöglich erfcßeinenbe 
ÄamßfeSart. 

9lls ben Buben ber Soben unter ben güfjen gar gu heiß mürbe, ber* 
öffentliche bie „SirneS" in brci Slrtifeln ißreS Äanftantino^ler ^orrefhonbcntc« 
am 16., 17. unb 18. Sluguft 1921 folgenbe ©djauermär: 

Eines SageS habe ber Äorrefßonbent in Äonftantinoßel einen Stuffen ge* 
troffen, beffen tarnen er nicht nennen bürfe; berfelbe mar ein früherer Guts* 
befißer, ber, weil Stonarcßift, nach bem Umfturg nach Äonftantinoßel geflücß* 
tet n>ar. (Sr habe fi<ß in fftußlanb feit langem für bie jübifdje Brage unb für 
bas Breimaurertum intereffiert unb bteSbegüglid) Stathforfcßungen in ©üb* 
rußlanb angeftellt. Sor einigen Stonaten habe er nun bon einem ebenfalls 
nach Äonftantinoßel geflüchteten Muffen, einem Seamten ber Dcßrana (ber 
ruffifeßen Geßeitnlpoligei), eine 9lngaßl alter Südjer getauft, bie leßterer aus 
feiner §eimat mitgenommen hatte, darunter habe fich auch ein Heines Such 
befunben; ber fftuffe habe es gelefen unb gu feiner überrafdjung bie überein* 
ftimmung mit ben ^rotofolien entbecft. Sem Suche fehlte bie Sitelfeite, auch 
fei es offenbar ein gmeiteSmal eingebunben morben, auf bem Seberrücfen trug 
es ben tarnen Bolß unb bie Sucßftaben 91. ©. 3ur Bestellung, um maS für 
ein Such es fich hanble, habe eS ber Jtorrefßonbent an bie „SimeS" nach Sou*5 
bon gefanbt, unb nun habe es fich ergeben, bafj eS fich am bie Sialoge Bolß§ 
hanbelte, bon benen bas britifcße Shifeum ein Esemblar befaß. 

Gr fam gu ber Seßaußtung, baß „bie tßrototolle eine Bälf<ßung feien, 
baß fie in reaftionären ^offreifen hergeftellt, flüchtig gearbeitet feien, unb baß 
bie in ben „Sialogen" nicht enthaltenen ©teilen ber „^rotololle" ficßerlidj bon 
ber fcolitifcßen Softgei ßingugefügt morben feien. 

„Sie ©teilen ber Sntfololle, bie nicht ben Sialogen entnommen finb, 
lönnen fehr gut bon ber Dcßrana beforgt morben fein, unb biefe Drganifation 
hat fie aller SSahrfdjeiniidjteit nach bon ben gasreichen Buben erhalten, bie 
fie gur Sefßißelung ber jübifcßen GlaubenSgenoffen gebrauchte.“ 

(SS märe ber Stühe mert, einmal gu unterfudjen, ob bie Bubenßreffe unb 
bie ben Buben freunbliche treffe biefe leßten ©äße mitberöffentlidjt hat. B<ß 
habe fie bisher nirgenbs gefeßen, bie Äürge ber mir geftellien 3eit erlaubte 
mir nicht bie genaue Surcßficßt aller in Brage fommenben 3eitungen. 

^ebenfalls ift eines intereffant: Sie Bestellung nämlich, baß baS Buben* 
tum bie Grgängungcn ber Dcßrana geliefert haben falle» 

B<ß frage, moher hat bieS ©hißeljubentum bie aftöglicßfeit, biefe ©äße 
ßingugufügen? Siefe Ginfcßiebungen müßten hoch bem jübifcßen Geifte ent* 
fbrocßeu haben. 

Siefe gange ®efchi<hte iß bau Anfang bis gnm Gitbe erfttnben, um ber 
©aeße einen geßeimniSbollen 9lnftricß gu geben unb bie ©cßulb an ber Ser* 
faffung ber Srotofolle bom Bubentum auf bie ruffifeße SRegierung bgm. bie 
ruffifeßen 9lntifemiten abgumälgen. SieS ergibt fiicß aus folgenben Grmä* 
gungen: 

Erftene ift eS mertrnürbig, baß ein ruffifeßer Stonarcßift, ber bor ber 
jübifeßen Solfcßemifen*9tegierung flüchten mußte, bem Bubentum Staterial gur 
Söiberlegung ber Srotofolle liefert. 

gmetieuS ift es merlmürbig, baß etn ruffifeßer Dcßranabeamter auf feiner 
Blucßt feine Südjerei mitnaßm. 

SrittenS berfeßmeigt bie 3dtung ben Flamen ißreS ruffifeßen GemäßrS* 
manneS. fftuffifdje Emigranten haben boeß nießts meßr gu befürchten, unb 
für B^rael ßanbelte es fieß um eine 9lngelegenßeit allergrößter Sebeutung. 
SJelcßeS 3artgefüßl berßinberte alfo bis heute bie ÜRennung beS DtamenS? 

Viertens: 9luSgerecßnet ein ebenfalls nießt genannter Seamter ber Dißrana 
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batte baS 33udb aus Stußlanb mitgebracbt, ausgerechnet berjenigen Organisation, 
ber bie !guben bie SBerfaffung ber Sßrotofolle in bie Schube fchieben wollen. 

fünftens: 3Biefo bat ber Beamte ber Dcbrana ben ©utsbefißer nidbt auf* 
merlfant gentacbt, um welch’ wichtiges 39u<h es fidb banble? 

SechftenS: Ser Äorreffwnbent f^reibt in feinem 3lrtifel, baß bie SBucb* 
ftaben 31. S. offenbar 3lleganber Sudbottn bebeuten, eben Jenen 3lbelSmar* 
fdball, ber 1901 StiluS bie Sßrotofofle übergeben batte; baS glaube, wer will; 
bie beiben SSudbftaben würben bom Äorrefbonbenten erfunben, um einen 3«5 
fammenbang mit Sudjotin berguftellen. 

«Siebentens: Ser Äorrefbonbent fagt bei ber SBefdjreibung beS $8ud)eS, eS 
habe 324 (Seiten gehabt. SaS ift baber bie erfte Sluflage bon 1864 gewefen. 
Siefe aber war anonbm unb trägt auf bent 58u<brücfen bie 3Borte Dialogue 
aux enfers. (Srft bie gweite 3luflage bon 1868 trägt auf bem Stücfen ben 
Flamen $oft). ift baber bö<bf* merfwürbig, baß baS Äonftantinoftfer @£em* 
blar bom 8ab*e 1864 ben Stauten $olb trug, auch wenn eS ein gweiteS fötal 
eingebunben war. 

Sie „SimeS" fdbeint baber einer Säufcßung gum €J)fer gefallen unb als 
SBerfgeug benußt worben gu feitt, eine bem Sfabentum genehme Sßerfion gu 
berbreiten. Ser Bluffe, Iber bem ^ournaliften baS $8uch ausfolgte, lann nicht 
epftiert haben. 

Siebenten wir: 1897 füllen bie Sßrotololle bem Söafeler Kongreß borgen 
legen haben, 1901 gab fie föutrni heraus unb 1905 erfolgte ihre SJeröffent* 
lidhung bur<b StiluS. 3llfo 24 £$abre begw. minbeftenS 16 gaßre braudbten 
bie 3nben begw. Freimaurer, um im gaßre 1921 enblidb tief brunten in ber 
Sürfei fo gang gufällig baS $8udb FolßS bon einem füftonarcbiften gu befommen, 
ein föudb, baS fidb fidler in bielen Freimaurerlogen granfreidbS unb ©ngtanbs 
befinben wirb, ba eS ja bon einem berborragenben ^reimaurer'58ruber berfafit 

ift. Sie „SimeS" glaubte, einen befonberen Schlag gu führen, inbent fie bar« 
auf berwieS, bafj man bei Vergleich ber beiben «Schriften über ben SOtangel 
jebeS SBerfudbeS bes Plagiators, feinen literarifdben Siebftabl gu berbergen, 
ftaunen müffe; er habe forglos abgefdbrieben, es fei ihm böltig mißlungen, 
feine Sdbulb an ben Sialogen gu berbergen. 

SDtan muh jebodb eher über eine foldbe Schlußfolgerung ftaunen. Ser 
Protofollüerfaffer wollte bodb nidbt bas ©eringfte berbergen; er bat mit botter 
Slufridbtigfeit abgefdbrieben, um aus ^oltjS Segt feinen öeuten ben frei* 
maurerifdben Sdbladbtenftlan gu entwerfen. 

Sie größte Irreführung aber liegt barin, baß bie „SimeS" bie protofolle 
beswegett für gefälfdbt erflärt, weil fie eine Umarbeitung ber Siaioge finb. 
@in titerarifdber Siebftabl ober eine gälfdbung würbe nur borliegen, wenn ber 
Perfaffer ber Protokolle ben 3nfantmenbang mit ben Siatogen abfidbtlidb ber* 
heimlichen wollte, um fie als feine eigene 3lrbeit erfdbeinen gu laffen. 38er bas 
behauptet, müßte beweifen, baß ber protofollüerfaffer in betriigerifdber 3lb* 
fidbt 3olb§ Siaioge berwertete. Sarüber wirb an anberer Stelle gebrochen 
werben. Saß aber bem Fubentum biefer 3nfammenbang bekannt war, be* 
weift eben ber Umftanb, baß es ein Platt ber SBeltyreffe war, bie guerft Folb 
nannte, wobei allerbingS, um über ben Wahren 3afammenbang binweggu* 
täufdben, baS türüfdbe SDtärdben erfunben würbe. 

£>h aber bie Protokolle abgetrieben finb ober nicht, ift für bie Frage 
ihrer dchtheit gleichgültig; biefe ift burdb bie ©reigniffe ber leßten Fab*> 
gebnte erwiefen: SaS Fnbentum bat fidb in feiner Politik genau nach ben 
Protokollen gerichtet, unb Was wir felbft feit bem 38eltkriege erlebten, ift nichts 
anbereS als bie 3luSfübrung ber Porfdbriften ber Protokolle bgw. ber Siaioge. 
Sie finb unb bleiben eine echte Umarbeitung eines PudbeS eines F*ei* 
maurerS unb finb ebenfowentg eine gälfcfjung, als es ein bon Jemanbem 
ohne (Erlaubnis ber Pabnbebörbe abgefchrtebener unb berauSgegebener @ifen= 
bahnfabr^lan ift, nach bem baS Publikum genau fo reifen kann, als nach bem 
„echten". 
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III. £>ie bisherigen gefd^riferfen 23etfucf)e, t>ie ^PcotofoHe 

fite gefälfcfjt 3« erHären. 

1. ©erfndfe beS gubeniumS, bie Schrift in Seutfchlanb gu u«terb rüde«. 

a) Ein $8eftecbungäberfu<h. gn ben ©eheimniffen ber Seifen bon gion, 
Perlag „Sluf Porboften", Eharlottenburg, 7. Sluflage, (Seite 17, ift ein Peftedfc 
ungSberfud) in ber Angelegenheit ber „protofolle" flargeftellt, ber fdjon 1919 
lunternomtnen würbe. 

b) Perfuch ber Pcfdflagnahme. gn bem gleichen Pudje (<§. 17 unb 18) 
finb bie Details bargelegt, wie baS gubentum Me Pefchlagnahme ber „proto* 
Colle" bewerfftelligen wollte. 

c) fCblentungSmanober. 911S bieS alles nichts fruchtete, berfudjte man bie 
Perfon beS Salther Siathenau borgufdjieben. Ser berüchtigte grieS am 
Aathenau’fchen §aufe mit ben Öbferfdjalen, auf benen abgefdjnittene ÄönigS* 
föbfe ftehen, war in einer Ausgabe ber ©eheimniffe ber Seifen bon gion abge* 
bilbet worben. Um bie Slufmerffamfeit bon bem Sefen ber grage abgulenfen, 
ging man nun wegen biefeS SlnlaffeS bor. Sarüber wirb im oben genannten 
SBucfje auf ©eite 18 unb 19 berichtet. 

d) Pehauhtuug einer gälfchung. 9lls bie protofolle troßbem ihren ©tegeS= 
gug Weiter fortfeßten, würbe febern, ber fie erwähnte, ber Porwurf gemocht, 
er benuße eine gälfdjung. 

tiefer Porwurf würbe anfangs gemacht, ohne baß irgenb welche gälfdjer» 
Pamen genannt Würben. Sann tauchten Stauten auf. Pinb unb StatfchfowSlh. 

Sie ©huren, woher baS Siffen beS ben Vorwurf Erhebenben fam, führten 
meift in eine Soge, auch in „althreußifche". 

Salb barauf ^örte man Pamen Wie ©olowinfft), ©olowinfft) unb auch 
©djahiro, ber fie in einer greimaurerloge in Paris geftöhlen habe. 

SluS eigener PerfammlungShra£iS erinnere ich mich noch/ baß eine gett* 
lang auch ein gifdjelewitfch als gälfdjer genannt würbe. 9lucfj Ewro Ptaher 
!tourbe genannt. Pei ber Stachforfdjung nach biefen beiben gälfchern fam ich 
fehr halb auf ben ©hißel 2Ifew, ber, wie gahlreidje gaben, fich biefer Perftecf», 
Srug* unb SarnungSnamen bebiente. 

Qlfew ift bon Öonguet unb bem guben ©ilber in ihrem EnthüllungSWerle: 
„'Slfew, Karting unb Äo. hinter ben Äultffen ber ruffifchen ©eheimholtget unb 
Aebolution. SDtit einer Einleitung bon PurgeW unb einem Vorwort bon gean 
gaures" (Seutfd) 1919 Pita Perlag) abgemalt, (geh bemerfe babei, baß beibe, 
ßonguet unb ©ilber, bas gubentum beS Afew felbftberftänblidj berheimlichten). 

Saß auch an einigen ©teilen bie gefuiten als gälfdjer genannt würben, fei 
ttur ber Äurtofität halber erwähnt. 

9ln gälfchern, bie in PolfSberfammlungen genannt würben, nenne ich 
nur noch bie Sfcamen: Stedjtel, Duillh, SOtaru, Pertßa gelb, gelbermann, ElhiS, 
geigel unb Elifefew. 

geh bemerfte babei bie Slbfidjt, uns nicht nur in ber betreffenben Per* 
fammlung mattgufeßen, fonbern auch unfere SlrbeitSfraft burch falfdje ©huren 
gu lähmen. 

Ser Stame Elif eiern würbe mir nur einmal gugeworfen, ba ich antworten 
lonnte, baß ich nur gwei ©ebrüber Elifejew fenne, bie als ©ebrüber Parudj fich 
in Petersburg taufen ließen, ben tarnen ihres Paten, eines SeinßänblerS 
Elifeiew, annahmen, um gwei Sage nach ber Saufe eine betrügerifdje Äon» 
furreng*gtrma aufgumadjen. 

geh lamme baßer borerft gu falgettber geftftelluttg: 
Ob bie fogenannten protofolle echt fiftb ober nicht: Sas gubentum hat je* 

benfalls mit allen SDtitteln berfucht, bie Srudtlegung gu berhinbern, bie ©djrift 
nadj Srudlegung befchlagnahmen gu laffen unb in Sort unb ©dfrift bie Auf* 
merffamleit ber Seit bon ber eingig maßgebenben grage abgulenfen: fhie= 
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geln bie „Sßrotofolle" ben toasten ©eift, bie toasten Biele unb bie gemeinten @e* 
banfen bes SßeltfubentumS mieber? 

@S hat berftanben, barnit bon bem Inhalte, bent hauptfädhüdh midfjtigen 
fünfte, auf eine Nebenfrage ber ©ntfteljungSgefdhichte abgulenfen. 

®iefer taftifdje Sdfjadhgug ift ihm teilmeife fogar geglücft, ba gasreiche ober* 
flödjlidje ßefer ftd$ birelt gefreut haben, AuSfprüdje ber „Sßrotofoiie" gu be* 
nufcen, aus «Sorge, bah bie Ausfprüche nachher als einem gefälfdfjten SDolumente 
entnommen hingeftellt merben mürben. Nicht genügenb gemappnet, molite man 
fid) nid^t in fold^e AuSfpracfjen bermicfeln taffen. SNan f «heute ftdEj, biefeS ^eiße 
©ifen anguf affen. 

$ätte bas Igubentum nid^tg mit ben Sßrotofollen gu tun, fo mären berarttge 
ßügen bocp gar nicht nötig gemefen. @S hätte gugeben fönnen, baß es tat* 
fädhlich folcfje Nidhtungen gibt, bah eS in fdhmerem Kampfe mit ihnen ftänbe. 

@S hätte im Notfälle bie SBiriSbölfer gegen biefe Nidfjtungen gu Jgitfe ru= 
fen fönnen. Sie mären ihm banfbar gemefen unb hätten ihm ihre #itfe nicht 
berfagt. ; 

Auch ber Seil ber Bioniften, bie mit bem Suhalt ber 5}3rotofoite nicht ein* 
berftanben mar, hätte gleiches tun fönnen. 

e) 9ieite Sügen. Alan griff eine Nebenbemerfung auf, nach ber Afdper 
©insberg als Serfaffer bermutet mürbe, unb fudhte ben Streit um baS Siefen 
ber ^rotofoüc, ihren Inhalt, gu berfdhieben auf bas Nebengleis, nämlidh bie 
grage, ob ©insberg überhaupt in Safet gemefen fei ober nicht. (Sergl. Se* 
antmortung ber grage B, a, 2.*) 

f) Nene $arnnng$berfu<he. AIS fidh bie Anmefenpeit ©inSbergS in Safel 
nidht mehr berheimlidhen lieh, berfudhte man ihn als unbebeutenb hiuguftellen, 
mie es ia auch heute noch gefcpieht. 

^Behauptungen unb ©egenbehauptungen fiehe Seantmortung ber grage B, 
a 2.*) 

g) ©ebrudte ©egenftprifien. Bmar hatte baS Subentum bereits infofern 
gefiegt, bah *S bom *öefen ber ^rotofolle, bent Inhalte, abgelenft hatte auf bie 
Nebenfrage ber dntftehüng, unb bah man in SBoIfSberfammtungen ben Namen 
Srotoiolle überhaupt nicht mehr ermähnen burfte, ohne fofort eine enblofe 
Debatte heraufgubefdhmören, — es führte aber alles bies noch nidht gum ©nb* 
erfolge. <$S mürben baher anbere Kampfmittel angemenbet. $>er ^ube Salo= 
nton Neinadh in Saris unb ber ^ube ßueien SBolf in ßonbon bidhteten alles 
SNöglicfje gufammen, eine ruffiftJje gürftin K. Nabgimill unb eine „Amerifa= 
nertn" SNabame Henriette &urbtut mürben ins Treffen geführt, unb es mürbe 
berfudht, burdh Artifel beS frangöfifdhen ©rafen bu ©papla, bes ruffifdhen 
NebolutionärS SBlabimir SBurgem unb beS ruffifdhen SrofefforS Sergius 
Smatitom bie iübifdhe Sßreffe unb barnit bie öffentliche Nieinung ber gangen 
SBelt gu beeinfluffen. 

®u ©hapla, Surgem unb Smatifom erfdhienen auch im ferner Sßrogeffe 
als Saugen. ©S ift baper intereffant, gu hören, maS Atfreb Nofenberg fdhon 
1927 in feiner Srofcpüre „$>er SBeltberfdhmörerfongreh gu Safet"**) über fle 
melbete. 

3<h bringe im gotgenben feine Ausführungen aus bem AbfdEjnitt „Sü5 
bifche SerfdhleierungSmanöber", S. 4—7. ©ingepenb merbe ich mich auch mit 
einem befonberen iübifdhen Krongeugen befdhäftigen, mit 8enfamin Segel, ber 
1924 fein Such „®ie Srotofolle ber SBeifen bon Bicrn" herausgab. 

Nofenberg fdhretbt: 
„2)a biefe Schrift alles gufammenträgt, maS ben Antifemiten im Altge* 

meinen unb eingelnen Sdhriftftellern im Sefonberen angehängt merben foll, 
haben mir alle Urfadhe, ben neuen SBahrpeitSfudher näher fennen gu lernen. 
Senfamin Segel ift ein tppifdher jübifdher geuilleton^Sdhmof." 

*) fiefje II. Seil, @.271. 
**) fle&e @. 30. 
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bollert ©egenfaß |tergu empfiehlt ber ©dbriftftetler (£. 21. fiooSli, ber 
ebenfalls im gaßre 1927 fein ber Sßrotofoltfrage gemibmeteS 2Ber! „©iefcblim* 
men Süben" be*ouSgab, ©egels Söudb allen benjenigen, „bie fidfj über ben 
SBerbegang ber an unöerfrorener Dummheit unb bobenlofer grecßbeit !aum 
gu überbietenben gälfdfjung ber ißrotofolle gu unterrichten begehren" (©. 34). 
Unb auf ©eite 166 erflärt SooSli fogar, baß ©egel ben 9tadbmeiS ber $öls 
fdjmtg in „borbilblidEj grünblicßer SSeife" beforgte. SBir merben feßen, meffen 
Äritif an ©egels SBerf gutreffenber ift. 

2. 3übtfd)e öerfcbleieruugSmauöber. 

(2luS „©er SßeltberfdßmörerEongreß gu SBafel".) 
„Bunäcßfi mürbe bie ©atfacße unangenebm embfunben, baß bie $ro= 

tofolle fßäteftens fdjon 1905 an maßgebenber ©teile befanntgegeben mor* 
ben toaren, obtte baß man fie beamtet hätte. ©iefe ©atfadße mürbe bes* 
halb al§ peinlich an gef eben, meil bie heutige Weltlage mit bern $«baU 
ber glätte, mie fie in ben f^rotofotten niebergetegt finb, faft reftloö übers 
etnfünttni. @S lag alfo, felbft eine gälfdßung angenommen, eine Sßrobbe* 
geiung Oor, bie Oon einem Öftenfcßen ftammen mußte, ber über bie $ieh 
feßuttgen jübifd^er SSeltboiitiE genau S3efdßeib mußte. ©ie ÜJHtteilung, 
baß baS SBritifdße SJJhtfeum*) ein ©gemßlar befiße, baS 1906 eingeliefert 
morben mar, fd^Iug mie eine Söombe ein unb rief entrüftete ©ementiS 
berbor. 23iS fcßließlidb unmiberleglidE) feftgeftellt mürbe, baß bie frag* 
ließe ruffifdße 2luSgabe (baS SSerf Oon ©. 9tiluS ,©aS ©roße im kleinen' 
mit ben Sßrotofollen als 2lnbang) unter 2tr. 3926d 17 mit ©inlaufmarfe 
bom 10. 2luguft 1906 tatfäcbiidb borbanben mar. ©eßmergerflüllt gab 
2llljuba biefe ©tetlung auf unb begog anbere gelbfcßongen. 

2llle gebern ber gobenßeit feßten fi<ß in 23emegung. Sn ÖranEreieß 
mar es bor allem ©alonton 9tei«a<b, in ©nglanb* Sucictt föoif, ©er 
gmeite mütete guerft im ,©f>ectator', gab bann felbft (1921) eine ©djrift 
heraus, betitelt ,©er aftbtßuS bon ber jübifdfjen Söeltgefaßr ober bie SBaßr* 
beit über bie gefälfdßten ^rotololle ber Sßeifen bon Bion', in ber er als 
bie 2lbfießt ber ,gälfebung' ben Pogrom unb bie Herbeiführung eines 
SöünbniffeS gmtfeben ßtußlanb unb ©eutfcßlanb ßinftellte, um — ©nglanb 
gu überfallen. 

Sn einem 2luffaß bom 12. Soui 1920 im ,©ßectator' erflärte ber 
meife SBolf, ber SBerfaffer ber Sßrotofolle ftüße fidb ouf Hermann ©oebfeße, 
ber in ben fedßgiger Soßren unter bem tarnen Sftetcliffe ©olumente fabri* 
gierte, um bie Subenfeßaft ber bßantaftifcbften $läne gu befdßulbigen. ©iefe 
feien 1905 naeß ber ruffifeben fftebolution bon ber £)$rana (ber ßolitis 
fißen ©ebeimßoltgei) berfaßt, gefälfdbt morben. SßolfS Söeleßrung machte 
bie fftunbe bureb bie gange jübifeße unb jubobbile SBelißreffe . . . (£in 
ungeheurer Sobel erfcboll ferner, als bie Sobenfcßaft bann Beugen be* 
nannte, bie in ber Sage maren, bie ^älfeßmtg',, ja fogar bie 9tamen ber 
,gäif<ber' naebgumeifen; biefe Beugen maren bie ^urfttn Katharina 9tabgi* 
loill unb eine grau Henriette ^nrblttt. 2lm 1. 2lfml 1921 beröffentlicbte 
bann bie Sßarifer ,$ribune juibe' einen 2luffaß, betitelt, bie ,2üabrbeit 
über bie Sßrotofoüe bon BionT. 

©ie mi<btigften ©teilen biefeS ,bernicbtenben 2lngriffS' löuteten: 
,2lmerican ^ebrem' (2tr. 15 unb 16, 1921) finb gmei Unterrebungen mit 
^rau ^urblut unb ber gürftin Slabgimill - bie Sßrotofolle betreffenb - er= 
febienen.... Sblan hotte bureb einen gtücflicben Bufoll feftgeftellt, baß 
bie gürfiin eine jener $erfönti<bfeiten mar, bie bas 2Jlanuf!ribt ber 5ßroto= 
folle .gefeben höbe, ehe biefeS in 2tußlanb unb ber gangen SBelt ber* 
breitet morben mar_ ©ie gürftin hotte bas 9Jianuffrif)t bei feiner 
$erfteltung in ißaris bureb bie gariftifdfjen (Debeimagenten in 2lugenfcbein 
*) fiefce 33. 
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genommen. Sie meifc, mer ber geiftige SBater ber gälfchung ift, unb fennt 
ben Srfolg, meldhen man fich burdf) biefe erhoffte. 

S§ folgt bann eine lange ©arftellung, monad) bie Sßrotofolle im 
mefentlidjen fdfjon 1884 auf eine ,9Jtachenfchaft' bes bamaligen SeiterS 
ber ruffifdhen bolitifchen 5ßoligei, beS General# Crgctuffb, gurücfgingen. 
Stach bem berlorenen ruffifdHabanifdhen Kriege entfann man fid) an« 
geBfidh beS alten SßamhhtetS (baS in ber 3. Seftion ber ödhrana aufbe« 
mahrt gemefen fein foll). SQ^an holte eS heraus unb beauftragte bie 2lgen« 
ten in SßariS, es gu berarbeiten. ®iefe Slgenten Rieften :)iaii<hftm>ff», 
9Jtanaffemitf<hs$tanui(öff unb föolottnnffh- ®ann ergäbt bie Sftabgimill: 

,SS mar in ben fahren 1904 unb 1905. £5$ mohnte gu biefer 3eit 
in SßariS. ©alominffh tarn gu mir— SineS $ageS geigte er mir . . . 
eine 4><*nbfd)rift, an ber er mit ätatfchtomfty u«b SWamttloff arbeitete. Sr 
fagte uns, bah biefeS Söucfj eine meitberbreitete jübifdhe USerfdhmörung 
gegen ben SBeltfrieben aufgeigen muffe. 2)aS eingige SDtittel, biefe $er« 
fdEjmörung niebergufchlagen, befiele in ber SBertreiburig aller ^uben aus 
fftuhlanb. tiefer gange Sßlan machte uns lachen, aber Solominfft) fdhien 
fehr ftolg auf fein SSerf gu fein. hübe (meine greunbe ebenfalls) baS 
SDtauufMht mehrfach gefehen. SS mar frangöfifd) auf gelblichem Sßafner 
gefdhriefcen, jebodh bon Oerfdhiebener §anb. 3<h erinnere mich genau, bah 
fich auf ber erften Seite ein grober £te£ bon blauer $inte befanb. Später 
erfuhr ich, baß biefeä SPtannffrtyt im 93n<h bau Sergei StilwS aufgenom« 
men morben mar/ ©aSfelbe mie bie gürftin Ütabgimill erflärte auch bie 
f<hon genannte §urblut. 

£)ie Tribüne ^uibe“ fdhrieb (am 22. Slfjril 1921) boller Söonne: 
,2)aS 3eugniS ber gürftin Stabgimill über bie ^erfunft ber bon brei gari« 
ftifdjen Slgenten hergeftellten gälfdhung führt einen lebten, bieSmal töb« 
liehen Schlag gegen bas fmligeiliche SJlachmerf beS StiluS unb feiner 
greunbe.' 

515er fiehe ba, es halte fich bereits gegeigt, baß bie feinte nach hinten 
losgegangen mar. Sin großer greunb ber ^uben unb alter ruffifdjer 
SRebolutionär, 2ßlabimir Burgen»,*) ber über alte ^erfönlichleiten feiner 
STobfeinbe bon ber ©eheimfioligei beS 3a*en genau SBefdjeib muhte, be> 
fahte fich in feiner ,Saufe Sommune' (Str. 273 bom 14. 9lfml 1921) 
mit ben SluSfagen ber gürftin fftabgimitl. Selbftberftänblich erftärte auch 
er bie Sßrotofotte als gemeine gälfdhung. 2iber er brachte eine Heine 5Be= 
richtigung, melche baS ,3eugntS' ber fftabgimilt nnb ihrer $reunbtn als 
einen 9taman entlarbte. ^Bürgern fdhrieb: ,9tatfdhfomfft) mar 1904—1905 
nicht in SßariS, ba er noch bor bem ruffifdHabanifdhen Kriege bom $>ienft 
enttaffen unb bon $aris abberufen morben mar. S)iefe Saljre über lebte 
er in fftufjtanb unter boligeüidher 5luffi«ht unb fonnte fich bestjalb meber 
mit ©olominffh noch ntit Sttanuiloff feljen.' 35aS mar eine bittere Säh* 
mung beS ,töblidhen Schlages' gegen bie Sßrotofolle, bie umfo betulicher 
embfunben mürbe, als ^Bürgern meiter mitteilte, bag nach ber fRebolution 
1917 bie Slrdfjibe ber ruffifdhen ©eheimbotigei bon ^Bürgern befannten 
Seuten burchftöbert morben maren, um auf bie Sbur ber 5ßroto!oite gu 
lommen, ba§ aber nichts, gar nichts gefunben mürbe. SBebenft man, ba§ 
bie -Sttärgrebotution bas 3arentum gang unborbereitet traf, fo macht allein 
biefe £atfadhe bie §erftellung ber Sßrotofoiie in ber ruffifdhen ©eheim« 
boligei höchft unmahrfcheinlidh- ,3ehoba befdhühe uns bor unferen g^eun« 
ben' > fonnten bie ^uben fagen. 

peinlich mar es auch, öafe bor bem ,3eugniS' ber fRabgimill ber 
fdhon genannte SSßolf erflärt hatte, bah bie ^rotofolle erft 1905 angefertigt 

•) gntereffant an Suräetos aiuäfage im erften SBerner Sermin ift, baß nat§ ber SReöoiutton 1917 bie 
Sird&ibe bet tuffif^en (SebeimboHäei öergeblt(§ auf bie ^SrototoIIe bin burebftöbert morben feien. 

3Ran fie^t baran: 1) baft bie ®e§eimboü}ei ni^t ein einjige? egemblax ihrer „Öätfdhung" BefaBi 
2) bie Sutonfreunbitdjfelt ber neuen fftegierung. 
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morben feien, mährenb biefe Same bas gahr 1904 angab. ES fam aber 
nodj fchlimmer. Sie Aabgimill hatte angegeben, 1904—1905 in ber 
Abenue beS EhampS ElbfeeS gemohnt gu haben. SAgt. gouin in ißaris 
bat fich bie Aiühe gemacht, bieg feftguftellen. ES ergab fidj, baß eine Ahne. 
Aabgimill gur angegebenen 3^it nicht bort gemohnt hatte! Unb meiter 
[teilte e§ fich heraus, baß bie gürftin Katharina Aabgimill bereitg in 
Petersburg ein höc^ft abenteuerliches Seben geführt hatte. Kurg bor bem 
Söurenfrieg fuhr fie nach SranSbaal unb lebte in ber Aähe beS Eecil 
AhobeS. Sort hatte fie mit feinem tarnen eine Sdjecffalfchttng begangen 
unb mar gu einer ©efängniSftrafe berurteilt morben! (Sa Aieille gtance, 
Ar. 219, 220). @o mürbe bie ÄSahrljeitSgeugin als gälfcherin entlarbt, 
unb heute fdjmeigt bie gubenheit mie ein ©rab über bie gange für fie 
fo höchfi peinliche Angelegenheit. 

Aadjbem fich Me iübifche treffe bon ber erften großen Aieberlage 
erholt hatte, berfudhte fie es mit einem anberen ,3eugen'. ES mar bieS 
ein SAonfieur bu Ehaßla, grangofe bon ©eburt, ber aber längere 3eit 
in Außlanb gelebt, bort 1910 Sheologie ftubiert unb feit 1914 im ruffi- 
fdjen £>eere gebient hatte. 1918—1919 fämpfte er in ben antibolfdjemifti* 
fchen Armeen. Aht einer prächtigen Empfehlung berfehen, erteilte bie 
»Sribune guibe' (Ar. 72 bom 14. Aiai 1921) biefem neuen Aetter baS 
SBort. Su ©hapla ergähtt uns, baß er 1909 AiluS fennengelernt habe, ber 
ihm baS Atanuffript ber Protokolle mit ber ^Bemerkung geigte, bieS fei bie 
Konftitution beS Königreichs beS Antidjriften. SaS Rapier ber &anb= 
fdjrift foll gelblich gemefen fein, auf ber erften ©eite habe fich ein lila 
Sintenflecf befunben. Sarauf habe AiluS gugegeben, baß er baS Puch 
bon ©eneral Aatfdjfomfft) erhalten hätte. Abfdjließenb erflärt bu Ehapla 
feinerfeits, baß AiluS fchon 1901 im Pefiß ber Protokolle gemefen fei. 
Siefe leßte Bemerkung beS &errn bu Ehapla macht bie gange Sache für bie 
guben noch peinlicher, unb fie haben fich fi<her große Aormürfe gemacht, 
biefe Bemerkung gebracht gu haben. Senn menn eine föanbfchrift bon 
1901 auf gelbem Papier mit bem berräterifchen Sintenfleg borhanben 
mar, eine ebenfolche aber bor ben Augen ber Aabgimill erft 1904 ange* 
fertigt morben ift, fo mirb mohl jebem Unbefangenen flar, mag er bon 
beiben ,3eugniffen' gu halten hat. 

«Später [teilte es fich heraus, baß |>err bu Ehapta 1920 bom ruffifchen 
Kriegsgericht gu einer fdjmeren «Strafe berurteilt, bon ©eneral Sßrangel 
aber begnabigt morben mar.*) 

3um Schluß brekjte ein meiterer übergeugter gubenfreunb, profeffor 
Sergei Smatifom, ber Ente ber gürftin Aabgimill ben &als um. Aadhbem 
er bie Protokolle ebenfalls mit als gälfcpung hingeftellt hatte (Sribune 
guibe bom 26. Auguft 1921), fdjrieb er: ,Sa ich eine Unterfucfjung über 
bie ausmärtige Sätigfeit ber poligei gu unternehmen hatte (als Kommiffar 
ber borläufigen Aegierung), bin ich in ber Sage, gu betätigen, baßj 
©olominfkp Agent ber Ddjrana im AuSlanbe feit 1892 gemefen ift unb 
bon 1890—1900 in pariS gelebt hat/ Samit fällt auch ber &err 
©olominfft) aus bem gubenroman ber ehrmürbigen grau Aabgimill. ES 
ergibt fidj alfo, baß meber Aatfdjkomfkp, nod) ©olominfft), noch bie 
Aabgimill 1904—1905 in Paris, noch anberSmo gufanttnengeiroffen finb. 
Unb bo<h haben fie gnfammen bie gälidjnng ber Protokolle bemunbert, 
baS gelbliche Rapier befühlt unb ben Sintenfled feftgeftelltü Unb als 
biefe ,3eugniffe' fdjon gebrueft maren, erinnerte fid) plöplidj and) ber 
|>err bu Ehapla, baSfelbe gefchen gu haben. SaS mar ber ,SöbIiche 
Schlag’ beS gubentumS gegen eine unangenehme Enthüllung über bie 
Jübifche Aerfdjmörerarbeit. 

*) gallS baS ©erlebt e« wünfetjt, fann ibm über SJlr. bu «Ijatila weiteres IntereffanteS Material tot= 
geJegt werben. 
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gjtan fann ben fidler ungeheuren ©rarn über bie große Stieberlage 
begreifen, aber wer bie Hebräer fennt, ber wußte, baß fie fich fofort auf 
bie (Suche nach neuen SSahrheitSgeugen machen würben." 

Soweit baS Bitat aus „$)er aBeltberfchWörerfongreß gu Safei." 
Hiergu ergänge idj noch** 
35ie §aui)troIIe währenb bes im gahre 1921 bon ber iübifcfjen treffe 

geführten ÄamhfeS gegen bie Echtheit ber ^ßrotofoHe fbielte bie gürftin 
Wtabgtwill; auf bereu lügenhaften Reibungen hauten alte Helfershelfer beS 
gubeuiutttS ihre Sertchte auf uub ans. gn ben BeitungSmelbungen über bie 
Dltoberberhanblung bes ferner SßrogeffeS finbet fid£j ber Slawe Stabgiwill nicht, 
obwohl bon ihr in ber SSerhanblung bie Siebe war. SDaS gubentum weiß, baß 
es beffer ift, biefen Slawen nicht mehr gu nennen; aber ihr ©eift lebt fort; 
Was man in ben Salbungen über ben Bbfammenhang $>er sßrot0folle mit 
Statfdjfomffb unb ©olowinffß lieft, ift mehr ober minber Slabgiwills ©elftes* 
hrobuft. S)aher muß ich StofenbergS SJtitteilungen über biefe fagenhafte Ser* 
fon etwas erweitern. 

S)ie Beitfchrift „Sa SieiUe granoe" bom 24.—31. SJlärg 1921 berichtete, 
baß bie bolnifche Sringeffin Stabgiwill eine Halbfübin ift, fie ift bie ©nfelin 
beS Shieihölienjuben ©bmonb SÖIanc (©brnunb SBeiß) in SOionte ©atlo. $>em 
©influffe ihres iübifchen SluteS berbanft fie ihre fchriftftellerifche unb reb* 
nerifche Begabung, darauf ift es auch gurüefguführen, baß fie in einer Stebue 
bes „grangofen" gean gingt, ber als bolnifchet gube ginfelhaus hieß, Slrtilel 
beröffentlidfjte, unb baß ihre greunbin bie „Slmerifanerin" §urblut war. 

gn bem Suche „Waters flowing- Eastwards** bon S. grß, 3. Sluflage, 
©hatou 1934, (S. 107, finben wir folgenbe Eingaben: 

„$>ie ffkingeffin Äatharine Stabgiwill würbe in Sonbon am 30. Stywil 1902 
eines Betruges überwiefen. $>ie entwenbete Summe belief fich auf 3000$funb; 
fie würbe gu gwei Sahnen ©efangniS berurteilt („Firnes" bom 16. Styril, 
29. Styrit unb 1. SQlai 1902). Stm 13. Dftober 1921 erftattete baS Hotel 
©rnbafft) in SleW §)orf eine Slngeige gegen fie wegen Stichtbegahlung ihrer Hotel* 
rechnung bon 1239 ©ollarS unb am 30. Dftober würbe fie berhaftet, nach* 
bem auch baS Hotel Shelbouroe in SleW g)orf fie Wegen eines SetrugeS im 
betrage bon 352 SollarS angegeigt hatte („SleW g)orf Sßorlb" bom 14. unb 
31. Dftober 1921)." — 35aS war bie Sßerfon, beren fidh baS gubentum jUm 
Se weife einer gälfdjurtg ber ^rotofolle bebiente. gür bas irreguführenbe ^u>= 
blifunt war fie eine gürftin aus fjolnifchem Slbel. 

3* $ie faifche SiblibthefSnuuttnee beS Sritiftheu SOlufeutnS. 
2llS SeefS beutfehe überfeßung erfchienen war, würbe bie gefamte Off ent* 

lichleit burch bie Sßreffe bahin unterrichtet, baß bie Sßrotofolle eine ©rfittbung 
®«e!S feien; feine Sehaufüung, baß es ein ruffifcheS Original gebe, fei unwahr. 
Seel bot ben beweis an, baß fich baS ruffifche Such in feinem Sefiße befinbe. 
9luf baS hin berbreitete bie Sreffe bie Stacßricht, Seef höbe baS ruffifche Such 
ebenfalls gefalfcht, b. h- nachträglich bruefen laffen unb fünftlidj alt gemacht. 
Um biefen gemeinen Sügen unb Serbrehungen ber iübifchen Sßxeffe ein ©nbe 
gu bereiten, erflärte Seels Serlag, baß baS ruffifche SBerf fefjon feit bem gahre 
1906 in ber englifchen Stationalbibliothef, bem Sritifdßen SJtufeum, eingereicht 
fei. Sllfreb Stofenberg fchreibt barüber in „$)ie Sßrotofolle ber SSeifen bon Bton 
unb bie jübifche SKJeltbolitif", ©eutfeher SolfSberlag Sftünchen 1933, Seite 5: 

„Hier feßte ber jübifche gelbgug ein. ©ine SJtelbung ber „gübiföen treffe* 
gentrale BüriCh" machte bie Stunbe burdh alle iübifchen unb bon guben beein* 
flußten geitungen aller Staaten, wonach bieS eine glatte ©rfinbung fei. ©in 
SPUtglieb ber Büricher SlufeumSgefellfchaft hnbe, um bie Sßaijrheit gu Wiffen, 
in Sonbon angefragt, ob es ftimme, baß baS ruffifche SBerf unter ber Slum* 
mer 3296 d 17 fich eingereiht befinbe. ©in dhriftiidjer ©elehrter in Sonbon 
habe barauf erwibert, baß bies nicht ftimme. gotglidh fei eine ber größten 
Sügen ber realtionären Slntifemiten als foldße entlarbt. (Tribüne guibe Sir. 65, 
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1921). Ser um bie (Sntfjülluttg fübifdber Pläne feßr berbienftoolle Vionfignore 
Souin in Paris bot baraufßin ebenfalls in Sonbon nadbforfdben Iaffen, unb 
jtoar mit bem (Ergebnis, baß fidb bas befagte 3ßerf mtrflidb im Vritifcben 
Vlufeum unter ber Vr. 3926 d 17 befinbet. (giniaufmarfe 10. 3luguft 1906. 
SBie man fiebt, haben bie Soben eine falfiße Kummer burcß ttmftellung gmeier 
Saßlen angegeben unb bann ber Sßelt berfünbei, baß baS unbeilbolle Sßerf 
ni<ßt borbanben fei, bie 3lntifemiten gelogen bitten." 

4* Ser ^anama^räfibent Sa «bet. 
S*n 10. protofoll, 3Ibf. 14, mirb empfohlen, gu ©taatsbräfibenten folcbe 

Perfönlidbfeiten gu mäblen, beren Vergangenheit irgenbeinen bunflen Punft, 
irgenbein „Manama" aufmeift, meil man fie fidb baburdb in 3lbbängigfeit halt. 

groblocfenb fdbreibt bagu «Segel, @.115: 
„©baßig ift es, baß bie protofolle, bie bodb fbäteftens 1897 berfafjt fein 

müffen, beutlicb (Sreigniffe nennen, bie fidb in btel fßäterer Beit gugetragen 
haben. «So bie SSabl beS „panama*präfibenten" Soubet, bie am 18. ge* 
bruar 1898 ftattgefunben bot*" 

Sieg ift eine fdbiefe, edßt Segelfcbe Sarftellung. 
Vor allem ftebt bon Soubet nichts im protofoll. 
Sie bon SeffeßS 1881 gegrürtbete ©efellfdbaft gunt 58au beS Manama* 

fanales fam fdjon 1888 in ©elbfdbmierigfeiten unb mürbe 1889 geritßtlidb 
aufgelöft; bamals bereits begann ber fogenannte panama*@Eanbal, in ben 
bon 884 frangöfifdben Parlamentariern nicht meniger als 510 bermidfelt maren. 
Ser progeß enbete bereits 1893 mit ber Verurteilung Seffef)S unb einer Veibe 
anberer Perfonen gu ©efängniSftrafen. 1897 mürbe ber progeß mieber auf» 
genommen unb SeffebS freigefbrodben. Ser Slbgeorbnete Soubet mar gmar 
in ben erften progeb bermidfelt, fam aber mit heil« $aut babon; 1898 mürbe 
er gum präfibenten ber Siebublif gemäblt unb feine ©egner gaben ihm ben 
©fnßnamen panama*präfibent. Senn fdbon gur 3eit beS erften progeffeS, 
alfo 4 Sob^e bor Verfaffung ber protofolle, mar Panama gum geflügelten 
Sßorte für ©elbffanbale gemorben. SaS freimaurerifdb geleitete granfreidb hielt 
fidb nur an bie Vorfdßrift ber protofolle, toenn es 1898 einen präfibenten 
mahlte, ber bereits feit 1893 ein Panama butter fi<b hotte» 

Dbmobl aber 31. fftofenberg Segels (fdbon 1922 im Hamburger S$meli= 
tifdben gamilienblatt 9tr. 51 unb 52 aufgeftellte) Veboußtungen in feinem Vudbe 
„Sie protofolle ber aßeifen bon 3ton" miberlegt hotte, hielt «Segel an feiner 
f«ßiefen Vebaubtung feft. SaS ift mehr als ungehörig. So, «Segels (Srfinbung 
finbet fidb oudb in ber 1933 in ber Sdjmeig erfdbtenenen «Sdbrift bon S* 58. Vufdß 
„Sie protofolle ber aßeifen bon 3*on — bie größte gälfcßung beS Sob^hnn* 
berts", ©eite 10. aßenn bie fübifdben föerrfdbafteh mit foldben Veboubtungen 
arbeiten, bann bemeifen fie gegen fidb felbft unb für bie (Sdbtbeit ber protofolle. 

S<b frage: aßie burfte fidb <£• Soosli auf einen «Segel berufen? 
VefonberS intereffant ift es, baß audb §ergl in feinen Sagebüdjern fdbon 

bor 1897 bon Panama fßridbt.*) 
ferner entnehme idj ber jübifdben (gngßfloßäbie in ruffifdber «Sbradje, 

Petersburg, Vanb 6, ©. 408, baß $ergl in Paris mit ber panama=3lffäre gu* 
fammenftieß. S«b zitiere: „. . . . So Paris, mo föergl feit 1891 als Äorrefbon* 
bent ber „Steuen greten preffe" lebte, ftößt er fofort mit ber pananta*3lffäre gu* 
fammen, unb fein Mißtrauen gu ben äußeren ©eiten ber politif ^mädbft mehr 
unb mehr." 

5« Ser 9Cnf<hattttngSunterrid)t beS 3ftiitißerä Bourgeois. 
SaS 16. Protofoll, 3lbf. 8, fbrießt bom 3lnf<bauungSunterridbt. fRadb ber 

Veel’fdben überfeßung, 3. Ausgabe 1919, bie Segel benüßte, lautet ber in 
Vetra<ßt fommenbe ©aß: „Sn granfreidb bot einer unferer beften Vertrauens* 
ntänner, VourgeoiS, fidb fdbon nadbbrüdElidbft für ben 3lnfdbouungSunterricbt 

*) »tfll S:ageBu<$ I, @. 88s „(Saflebu^Matt toom 6. 6. 1895) benn «ociett» batf lein Manama »erbe«.* 
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bermenbet, ouf bem er eilten gang netten Sebrblan aufbauen mill." Dbmobl 
alfo bie Vrotofolle nur bon einem fünftigeu £ebrblan Bourgeois frechen, 
Öenüfct Segel (S. 65) biefen Sab, um gu beraubten, bie Vrotofolle fönnen 
unmöglich 1897 berfajjt morben fein, ba Vourgeois erft im Snni 1898 Untere 
ridjtSminifter mürbe unb erft im September 1898 feine ©rlaffe über ben Sin* 
fchauungSunterridjt Verausgab. ©aS ift bie gleiche VemeiSfübmng mie im Salle 
beS Vanama*V*äfibenten, benn Jebermann meih, baft fo ein Sdjulgefefc monate* 
unb oft Jahrelang borher tn ben SDiinifterien, oberften Sdjulbebötben unb 35er* 
tretungSförbero beraten mtrb. ©er Freimaurer unb Snbenfreunb Vourgeois 
mar es nun, ber fdjon lange bor 1897 für ben SlnfdjauungSunterridjt eintrat, 
unb nur bieS beraubten bie ^rotofolle. 

S<h frage mieber: SBte burfte fich ©. 81. SooSli auf einen Segel berufen? 

6. ©er Vafeler Äongreß unb bie frangöfifcbe SKebolution. 
©ine gang befonbere Seiftung Segels ift folgenber Sali, ©r zitiert 3. V*o* 

tofoll, Slbfafc 16 (S. 51): 
„©enfen Sie an ben frangöfifchen Umfturg, bem mir ben Spanten ber 

„grofte“ gegeben haben. ©ie ©ebeimniffe feiner Vorbereitung finb uns böllig 
befannt. SBar er bod) baS SBetf uttferer föänbe." 

©ie beiben SBorte mir unb nuferer bat Segel gefberrt brurfen taffen; fol* 
genbeS nun feine ©rlauterung: 

„©S gefdbeben SSunber: ©iefe in Vafel 1897 berfammelten galigifchen, 
rumänifdben unb litauifcben gtoniften haben, lange bebor ihre ©rofjbäter ge* 
boren mürben, in VariS bie Vebolution gemalt/' 

Sebertnamt fann bod) unter bem „mir" nur bie Snbenbeit oerfteben unb 
nicht biejenigen Snben, bie 100 Sabre fbäter in Vafel berieten. ©S ift bieS eine 
ber ärgften Fälfd)ungen eines Haren SBortlauteS unb Sinnes. 

7. ©urch mich brrrfcben bie Könige. 
Soft) gittert im 6. ©ialog, S. 63, aus bem Sitten ©eftament, Sbrüdje Salo* 

mons, ben Sab 8, 16 „Ver me reges regnant" b. b- burch mich Ijerrfchen bie 
Äönige. (©benfo 5. $rotofoll, Slbf. 7). 

©araus folgert Segel, bah Sott) fein Snbe mar. ©enn, fagt er S. 117, „mie 
unnatürlich ift es, bah ein Sube ein Vibelmort nicht in ber bebräifchen Original* 
fbradje, fonbem in ber überfebung ber Vulgata gittert." SBorauf nur gu ant* 
morten ift, bah es gang unnatürlich märe, menn Soll) ben Sab auf bebräifd) an* 
geführt hätte, meil ihn bann nur bie menigen fübifchen Sefer berftanben batten, 
bie bebräifd) fönnen. Segel überfiebt aber aufeerbem offenbar abfichttich, baß 
biefe SBorte Soß)8 ©frecher, ber Äatbottf Sttachiabeli, gitiert, bem gu feinen £eb* 
geiten (1513) bie Vibel nur in ber lateinifdjen SluSgabe befannt mar, fobah 
Solt), auch menn er ein ortboboger fftabbiner gemefen märe, SJiachiabell ben Sab 
auf Sateinifd) anfübren laffen muhte, ©er Vemeis Segels ift alfo mieber ein* 
mal fdjief; auf foiche Slrt fann man Sott) nicht in einen Slrier oermanbefn. 

©benfo haltlos ift StracfS Vebaubtmtg*) (S. 33), bah baS lateinifche 3ttat 
in ben Vmtofolien „ein gang ficberer Vemeis bafür fei, bah ber V^otofotlber* 
faffer fein Snbe fei." Stracf mar bamatS eben noch nicht befannt, bah ben latet» 
nifchen ©egt ber echte Snbe Soli) angeführt unb ber V*otofoltberfaffer ihn 
geborfam übernommen batte, Für biefen aber lag feinerlei Veranlagung bor, 
ben Sah ins föebräifche gu übertragen, meil feine Slrbeit Ja nicht für Stabbiner, 
fonbem für bie freimaurerifche Seitung beftimmt mar. 

8. ©ie Volfsmirtfcbaftölebre bei ben Subcn. 
©aS 8. Vrotofolt, Slbf. 5, lehrt: „SBir merben unfere ^Regierung mit einer 

gangen SBeft bon Voifsmtrten umgeben. ©ieS ift ber ©runb, marum bie VolfS* 
mirtfchaftslebre ber midjtigfte UnterrichtSgegenftanb bei ben Snben ift." Segel 
berfucht (S. 55), biefe Vebaubtung mit ber eigentümlichen Vegrünbung gumiber* 

*) „3flbif<$e @e&eimgefefc<" (ffc&e cpantt 9). 
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legen, bafj Stationalöfonomie in ben iübifeßen Spulen überhaupt nicht gelehrt 
Wirb, Weber in ben Sßebartm in Cfteuropa (Siebet ift bie jübifeße Slolfgfcßule 
für Änaben ab 4 3obren), uoeß in ben Ütabbinerfeminarten. 

SXuf biefe lächerliche Söegrünbung ift bloß gu antworten, baß National* 
öfonomie auch Weber in ben cßriftlicßen Sbolfgfcßulen noch in ben Sßriefterfemi* 
narien gum Unterricßtgplan gehört; eg ift nicht nötig, näher auggufüßren, baß 
gerabe Siationalöfonomie unb Sogialwiffenfcßaft biejenigen ©ebiete finb, auf 
benen alle fogialiftifdjen unb fommuniftifeßen Suben gang befonberg arbeiten. 
SBöfe aber ift, baß Segel terfeßmeigt, baß gerabe Solß (©• 79) bie Heranziehung 
bon SBolfgwirtfcßaftlem berlangte. 

3luf falber ©bene belegt fidj bie gange Sjeweigfüßrung Segelg; eg mürbe 
gu weit gehen, noeß weitere Sleifpiele anguführen. Su bebauem ift nur, baß eg 
Segel gelang, Herrn ßoogli alg SBewunberer biefeg Sftacßwerfeg gu gewinnen. 

Saraug muhte nun entftehen, Wag im Sßunft 10 gu befpreeßen ift. 

9. ^rofeffar Sr. Hermann 8. Stracf. 

Stach öen mir gemachten SDtitteilungen würbe in SJern bon Seite ber an ber 
Unechtheit ber Sßrotofolle intereffierten Äreife auch auf ben beworbenen $ro* 
feffor Sr. Stracf berwiefen, ber in einer Schrift „Sübifdje ©eßeimgefeße“, 3. 
Sluflage, Berlin 1921, gegen bie ©cßtßeit ber SSrotofolle auftrat. 

Stracf, ißrofeffor ber Sßeologie an ber Uniberfität 33 erlin, war ein ein« 
feitig eingeftellter 3ßßilofewit, ber alleg, wag Suben behaupteten, für richtig 
hielt unb feine S3eweigführung in ben Sienft feiner üorgefaßten Meinung 
ftellte. Sw Kapitel III, 7 hotte ich bereits ©elegenßeit, ihn gu wiberlegen. Sw 
Kapitel VI, erfährt er bag gleiche Sdjtdfal.*) 

Seine Schrift ift wertlog. Stracf behauptet ing SSlinbe hinein, baß bie S$ro* 
tofolle auf bem Stornan SBiarriß beruhen; inbem er fidj ber Tragweite feiner 
Äußerung nicht bewußt ift, fagt er S. 34: „@g ift nicht unmöglich, baß Stet* 
cüffe ben Stoff gu biefem fritiflofe Sefer graulich gu machen geeigneten**) Seile 
beg Stomang trgenbwoßer entlehnt hot. Söirflicße Äenntnig beg Sobentumg 
geigt fich in biefem Äopitel nicht.“ Sonn beweift er teßtereg bamit, baß Stet* 
cliffe ßebräifcße Slugbrücfe unrichtig gebrauchte. Stracf erleichtert mir ßierbureß 
ben in Äapitel VI geführten beweis, baß Stetcliffe ein ihm gugefommeneS So* 
lument berarbeitete. 

Sm „Steuen SBiener Sagblatt“ bom 23. Stobemöer 1934 wirb über eine 
Skrfammiung ber öfterreießifeßen Suben in SBien berichtet, in ber ber tßräfibent 
ber Union unb SBigepräfibent ber Äultuggemeinbe SBien, Sr. Sofef Sicßo, ein 
Steferat über ben ferner ^rogeß erftattete. @g heißt bort unter anberem: 

„Sr. Sicßo wieg bann bei ©elegenßeit ber SJefpredjung ber Sacßberftänbi* 
gengutadjten barauf hin, baß feßon ber berühmte beutfeße Sßeologe Stracf 1920 
bie Sälfcßung naeßgewiefen unb ingbefonbere aug feiner Äenntnig ber ßebrä* 
ifeßen Siteratur heräug gegeigt ßatte, Wie bie Scßmäßfchrift iübifeße ©ebete 
toemmftalte unb umbeute.“ 

S<ß bin baßer gegwungen, mitguteilen, wer biefer berühmte Sßeologe war. 
Sn einem Sßrogeffe, ben Sßeobot gritfeß 1912 gegen ben iübifeßen Stebaf* 

teur Sßfowgfi wegen ©ßrenbeleibigung führte unb in bem Sfclowsfi Oerurteilt 
Würbe, füßrte ber Vertreter Oon Sritfcß, Sr. S3öttger*33uttftäbt, oor bem Scßöf* 
fengerießt S8erIin*SDtitte über Stracf aug: 

,,©g ift begeießnenb, baß ber ben Slngeflagten unterftüßenbe „3entralberein 
beutfeßer Staatgbürger iübifeßen ©laubeng“ eg noch wagt, in Salmubfragen 
einen SacßOerftänbigen, wie Stracf üorgufcßlagen, naeßbem bau autaritatfber 
jübifeßer Seite, wag bem gentralberbanb unbebingt befannt fein muß, Stracf 
jebe wiffenfcßaftliche Dualität als SalwubfacßOerftänbiger abgefproeßen wor* 
iben ift. 

*) ©. 64, »egt. audj Stil III, 11. 
**) OTan beac&f« baa ®tra<*’f($e £eu<f(f>I 
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(Sollte ©trat! borgelaben merben, fo mirb beantragt, ben DrieutaKften 8a* 
jarnS ©olbfcbmibt, Berlin, als 3eugen für folgenbe Satfacfjen borgulasben: 

1. ©olbfdjmibt hat als Drientalift feit 1891 eine grofje Angahl talmubi* 
fd|er ©ebriften berauSgegeben nnb inSbefonbere feit 1897 eine Ausgabe beS 
Slalmub Babt)lonicum beranftaltet. 

2. Sn einem bertraulich gehaltenen Aunbfdhreiben, bas gum Abonnement 
auf bie ©olbfdjmibtfcbe Ausgabe einlabet, beftreitet ©olbfcbmibt bie Befähi* 
gung beS ^rof. ©traef für bie &erftellung einer FaffimileauSgabe ber 9Mn* 
ebener $almubhanbf<brift, mie fie unter Seitung ©tradfs im Berlage bon A. SS. 
(Sifthoff, Serben, erf(leinen foll. 

3. Sn bem Aunbfdjreiben bon ©olbfcbmibt beifjt es: 
„Sn einer bemnäcbft erfdjeinenben ©djrift, bie ficb mit bem ibiffenfdfjaft* 

litben SBert ber SOtüntbener Snlmub^anbfdhrift unb ber „©elebrfamfeit" beS 
Herrn ©trat! befaffen mirb, merbe idj nacbmeifen, bah biefer „grünblidje $at* 
mubforfeber" gar ni(bt im ©taube ift, au<b nur eine halbe @eite bes bon ihm 
herausgegebenen Stobeg gu lefen, mie bieS beutlidj aus ben bon ibm bisher ber* 
öffentlichen einfchlägigen ©Triften gu erfehen ift." 

4. ©olbfcbmibt öefdjulbigt ©tracE „ber Angabe bon Unmabrbeiten miber 
beffereS SBiffen." ©r führt ferner an, bah gelehrte Aabbiner aus bem Dften 
unb ©ogenten an jübifeben Sehranftalten übereinftimmenb erflärt hätten, „bah 
bie bon ©trat! beröffentlichte Aefirobultion für baS ©tubium gang mertloS 
unb nicht einmal gu lefen fei." 

„Aus bem miffenfcbaftticben Unternehmen mürbe ein ©efdjäft, unb grnar 
eines, an bem Berleger unb Herausgeber nicht gu lurg lommen. $)a ©trat! 
ben Äobeg nicht einmal lefen !ann, mürbe befchlbffen, ihn im Sidjtbrutf her= 
auSgugeben, ein 2)rudEberf ähren, mobei ber „Herausgeber" nicht einen Feber* 
ftricb gu machen hat unb bie unleferlidfjen ©eiten nicht einmal tedjnifcb auSge* 
fceffert merben." 

5. ©tracE fei auf talmubifehern ©ebiete ein böllig unfähiger Alaun, ber 
als Drientalift bon ©hmolfon, auf bem ©ebiete ber Bibelesegefe bon SHllmamt 
abgelehnt morben fei. $>illmann habe bon ihm behauptet, bah ©traef feine 
©elehrfamfeit bon Anberen einfach herübernehme." 

S<b glaube gur Beurteilung biefeS SBahrheitSforfdjerS nichts beifügen gu 
rnüffen.*) 

10. „2>ie fcblitmnen Suben" bcS Herrn SooSli. 

Bor einiger 3eit fam mir ein Buch gu, bon beffen Borbanbenfein ich bis* 
her noch nichts muhte: „®ie fdjlimmen Suben" bon ©. A. SooSli, Bern 1927. 
©em SBerfe liegt folgenbes ©mbfehlungSblatt bes Berlages Beftaioggi*Feilem= 
&erg*HauS bei: „©in ©cbmeiger über bie Suben! SiefeS Buch bes febmeiget 
©cbriftfteiierS unb Soumaliften enthüllt mit einem ©cblage bie „©eheimniffe 
ber SBeifen bon 3ü>n." überrafebenbe ©tellung gu gorbs befannter Beröffent* 
liebung! Aufflärenb in feber ^»infid^t. ©ine neue Auffaffung beS BeobiemS 
Sube — Arier." 

Sn ber $at, als ich es gelefen hatte, mar ich überrafdjt unb aufgeflärt. 
©S liegt mir ferne, an bem gerichtlich beftellten ©utadjter SooSli Stritt! gu 

üben, an bem ©djriftfteiier SooSli beS Sah*eS 1927 !ann ich allerbingS nicht 
bor übergehen. 

Unb fo fei es benn bon bomherein gefagt: ®as Buch ift gang nach ber Art 
©egels gefchrieben; biefelben ©ebanfen, biefeiben Begrünbungen, biefelbe Art 
bei Benutzung bon ©cbimbfmorten gur Berftärlnng ber BetoeiSlraft. 

©ang nach ©egel ftnb für ihn bie B^otofolle eine iubenfeinblicbe ©ebrnäh* 
febrift ailerniebrigfter Art (©. 28), rücfficbtSloS nieberträebtig gefälfdjt (31), 
unb es mimmelt bon ©djimbfmorten auf ben ©egner. 3u biefen gählt natürlich 
auch Blnffolini, ben er unter bie „®üfterlinge" einreiht, unb bem er bormtrft, 
bie Freimaurerlogen aufgelöft gu haben. (©. 230). 

*) Ola^(rä0rid5ec 3ufaft f. Seil III. 11 



Slug bem kunterbunt btefer gang einfetttg bgtlofemtttfdgen ©dgrift feien 
einige Söetfbiele gur ^Beurteilung igreg miffenfdgaftltdgen SBerteg gerauggegrif* 
fen. 

©eite 32 beraubtet ber SSerfaffer, bag bie erfte fluflage ber Dialoge 
1864, bie gmeite 1865 erfdgien; er fagt augbrüdflidg „im folgenben Sagre, alfo 
1865/' ©g unterlief fogin fein ©rucffegler. Söirflidgfeit erfdgien bie gmeite 
Sluflage 186$. . 

©eite 51 bergögnt ßoogli $enrg gorb, meil er eg unterlieg, nadggumeifen, 
bag audg bie (großen gUbetfarfdger «ine fübifdge ©rünbung mären. 3dg mibme 
btefer internationalen berberbiidgen ©efte ffJäter ein eigeneg kagttel. *) ßoogli 
gat offenbar toon biefer bgilofemttifdgen, auf 3«rftörung ber dgriftltdgen ©taaten 
öuggeijenben Drganifation feine Slgnung. 

©eite 59 ff leiftet fid5 ßoogli folgenbeg. Sluf ber ©rbe gäbe eg 1497 SWtl« 
lioneu Söteitfcgett, bene» 13—14 SÖUUionen ^ubcn, b. I). 0,9 Sßrogent, gegenüber* 
fielen; toenn man ben Slntifemiten, bie bon ber £>errfdgaft ber (Statgenaufdgen) 
„$)reigunbert" fbredgen, ©tauben fdgenfen mollte, mügte alfo ein 3ube augrei* 
dgen, um 4 930 000 SDtenfdgen feinen SBillen aufgubrängen, fie gu regieren. 

©oldge SBemeigfügrung ßooglig ift falfdg. SSßeig er nidgt, bag ber eine Sufoe 
$Bronftein=$rogfi genügte, um einem S5olfe bon 150 SDtillionen feinen jübifdgen 
SSilten aufgubrängen, meil er eben an leitenber ©teile ftanb unb alle midgtigen 
Soften mit 3uben befegte? SSeig er nidgt, bag eg genügt, bag ein 3«ihmggun* 
ternegmen ©igentum eineg ^uben ift, um bie gefantte öffentlicge üfteinung, bie 
burdg biefe Leitung gebilbet mirb, in bie Sttdgtumg gu tenfen, bie ber eine $ube 
münfcgt? 

©eite 89 erflärt ber SSerfaffer im SSiberfbrudg gu allen Xatfadgen, bag ber 
Sube untauglidg fei gur ©rregung unb nodg untauglicher gur ®urdgfttgtung einer 
gemaltfamen Stebolutibu. Unb menn fdgon guben Stebolutiongfügrer feien, mie 
©igner in Sftündgen ober Srogfi unb ©enoffen in Sttogfau, fo fei bieg nur barin 
begrünbet, „meil man ignen gutraute, am beften reben, lefen unb fdgretben gu 
fönnen; meil gerabe ntemanb anberö gur #anb mar." ^dj fege babon ab, gu 
entgegnen, unb bermeife auf kaf)itel XIV, Bufammengänge gmifdgen SBolfdge* 
migmug unb Subentum. 

©eite 135 fdgretbt er: „Sei ung mie anbergmo ift beifgielgmeife fett eint* 
gen bag ©dglagmort bon ber SBerjubung ber treffe aufgefommen. . . 
Stun ift unfere Sßreffe nidgt btog nicfjt berjubet, fonbern gerabegu jubenfrei." — 
©. 136: „SSir fennen tatfädglidg feine eingige Rettung ober 3eitfdgrift, bie einen 
fübtfdgen ©dgriftleiterftab ober einen jübifdgen Verleger aufmeifen mürbe." ©eite 
137: „SPtit bem Stadgridgtenbienft bergält eg fidg ebenfo. Stegmen mir gleidg bie 
fünf ung befannteften: 2Bolff=58erlin, §abag*^arig, 9teutter*ßonbon, ©tefani* 
Storn, SSeftnif*ßeningrab! Sille biefe SSettagenturen finb bie amtlidgen Stacg* 
ridgtenbermittlunggftetlen igrer ^Regierungen; fie atg „jübtfdg" gu begeicgnen, 
fäme ber SBegaUgtung gleicg, bie ^Regierungen S)eutfdglanbg, granfreidgg, ©ng* 
lanbg, Stalieng unb fRugtanbg feien jübifdge ^Regierungen.-3« ®eutfcg= 
lanb ift eg nidgt mefenttidg anberg." 

2)ie SJergältniffe bei ber ©cgmeiger treffe im gagre 1927 fenne tdg nidgt, 
meig aber, bag fdgon bamalg eine „^übifdge ^regjeutrate, 3üri(g" ejiftierte» 
meldge iübifdg*böififdgen ©garafter trägt unb bie 3eitungen ber ©dgmeig unb 
beg Sluglanbeg mit Stadgridgten berforgt unb gmar nidgt etma mit jübifcg^reli* 
giöfen, fonbern mit bolitifdgen Stadgridgten. SBiefo burfte bann ßoogli bon 
einer fubenfreien treffe in ber ©dgmeig fbredgen? 

®ag bie Stadgridgtenbürog unb bie beutfdge treffe fdgon im Stogt« 1927 
berfubet maren, ift eine allbefannte Xatfadge.**) 

®ag berliner Tageblatt g. SB. ift eine ©rünbung beg S^ben Stubolf SRoffe 
(Stuben SDtofeg) unb gmar, mie eg im ©rünbunggaufrufe gieg, mit ber Söeftim* 
mung, bie S^tereffen beg ^ubentumg im öffentltdgen ßeben magrgunegmen. 

•) Äatiitel XI, ®. 113. **) ffirgt. ©. 207. 
QQ 



gtt einer geftfdEjrift *) bon 1913 finb unter ben ftänbigen AHtarbeitem beS 
AlatteS 143 guben ober jübifch bet heiratete SdEjrififteller angeführt. 

(Sin gubenuntemehmen mar auch bie girrna UHftein, ber bie SSoffifd^e 
Leitung, bie Aerliner SDlorgenboft, 93. 3- am SJUttag, Aerliner Abenbboft, Aer* 
liner Allgemeine Bettung ufm. gehörten. 

Sie beutfdhen Äorrefbonb engbür öS maren übermiegenb jübifdEj. Saß 
£abaS unb Aeutter berjubete Unternehmen finb, ift eine Ainfenmahrheit. Surdß 
biefe AütoS mitb bie gange SEBelt mit Aachridhten gefbeift, bie ber iübifchen 
SBettbolitil genehm finb. 

Saß auch fogenannte „nationale" Bettungen gang unter gubeneinfluß 
ftanben, bon iübifchen (Gtoßannoncen abhingen unb gasreiche guben in ihren 
Stäben fißen hatten, babon lann ber (Gutachter ein Sieb aus eigener Erfahrung 
fingen. 

Ser „nationale" ©djetlberlag, um einen bon ber iübifchen treffe am mei* 
ften angefeinbeten Aerlag gu bringen, toagte nie baS SBort „gube" gu gebraut 
<hen unb befbtadh nie ein michtiges antijübifdhes Auch- gn feinem Stabe faßen 
gahlreidhe guben, audh an einflußreicher Stelle, gm übrigen bertoeife ich 
auf ben Auffaß bon (Gega Dläh, SBien, in „Ser 933eltlambf", 2. gaßrgang, &eft 
15, ben ich ja ben Alten reiche. 

Seite 166 behauptet ber Aerfaffer gang im Sinne Segels, baß eine Duelle 
ber ^rotololle audh ber Aotttan Aiarriß fei. Sie Unridhtigfeit biefer 93ehauf)* 
tung mirb fbäter bemiefen. (Äabitel VI.) 

Seite 172 erflärt er, in ber Sage gu fein, nadhgumeifen, „baß bie $roto>* 
lolle ihren gnßalt, Je nach (Gelegenheit unb Augenblirfsbebarf, in ben ber* 
fdhiebenen Ausgaben ein ttein menig beränberten." 

3u biefer tenbentiöfen Aeßaubtung mirb am Knbe beS V. ÄabitelS Stel* 
lung genommen. ; M 1 

SieS nur einige groben für SooSliS fdhriftftellerifehe (Genauigleit bgm. 
(Gemanbtßett. 

11. Ser Sdjtoeigcrifdje geraelitifche ©emctttbelmnb. 
1933 erfchien eine Bufammenftellung ber a3ergieidhsftellen unter bem 

Sitel: „Konfrontation ber (Geßeimniffe ber SBeifen bon Bton (bie gioniftifdEjen 
Arotololle) mit ihrer Duelle Sialogue aus enferS entre SDiadEjiabel et SÄon* 
teSquieu, ber AadßmeiS ber gälfdßung", herausgegeben bon ber AecßtSfehuß* 
abteilung 93afel beS Schmeigerifchen gSraelitifdhen (GemeinbebunbeS. 

Alfo ein hathbffigielleS (Gutachten. Aerfaffer ift ber AedßtSanmalt 
Dr. Dslar SAeßer in 93afel. (Gegenübergeftellt merben hier brei Sejte. golßS 
Sialoge, Ausgabe 1864, in frangöfifdßer Sprache; Sßeobor gritfeß: Sie 
gioniftifdhen Arotololle, AuSg. 1933, unb (Gottfrieb gur 93eel: Sie (Geßeimniffe 
ber Sföeifen bon Btt«» AuSg. 1933. gm (Gangen finb ie 132 längere ober 
lürgere Stellen aus ben brei Schriften miebergegeben. Aber auch biefe Sanum 
lung ift nur eine unbollftönbige. AieleS ift auSgeiaffen unb gmar, mie beutlidh 
erftcßtlidh, infolge flüchtiger Arbeit. Sabei unterliefen bem Aerfaffer auch offen* 
lunbige gehler (g. A. ber Aergieidh bon golß, S. 284, mit Aeel S. 72 ftatt 
S. 71 leßter Saß beS 23. ArotoloIlS). 

gn ber Kinteitung erllärt ber Scßmeigerifthe gSraelttifdße (Gemeinbebunb, 
baß bie Arotofoll*AuSgaben bon gritfdj unb Aeel nur ber gubenßeße bienen; 
follten, baß biefe Schriften einfältig finb unb als böSmilligeS unb berleumberi* 
fcßeS SAacßmerl gebranbmarlt merben müffen. 

^inficßtlicß ber Abhängigleit ber Arotololle bon ben Sialogen fdhreibt ber 
Aunb: ,/Ste Aenberungen finb geringfügig, gmmer aber bort, mo golß ben 
Aia<hiabef*Aabofeon bon fieß als bem Siltator fbreeßen läßt, feßt ber gälfdßer 
ben AuSbtudE „9Bir" ober „bie guben" ober „unfere SSeifen". 

KineS ift ßödßft merlmürbig: Sie Anbetungen finb hiernach nur gering* 
fügtg, man braucht in ben Sejt goIßS ftatt beS 9ßört<henS „geh" bloß „AHr" ober 

*) betgl. Oanb&ud) bet Subenftage, 29. Auflage, ©. 848. 



„bte guben" eingufeßen, unb fcßon ift aus bem golt) bet Seife öon 3ion mit fei* 
item Seitßerrfdßaftsbrogramm geworben. ©in fo merfwürbigeS Budß gibt es auf 
bet weiten Seit nidßt nteßt. Sftan muß bem ©erweiset gfraelitenbunb gu ©anf 
toerbflidßtet fein, baß et butdß bie geftftellung, baß bet 9tu§tauf<fj nut eines 
SorteS genügte, um aus ben Dialogen bie BrotoEolle gu rnadßen, gut Unter* 
ftüßung meinet 9lnfidßt beittägt, baß goIßS Budß bie getatnten ©eßeimniffe 
bet Seifen bon 3ka enthält. (©ieße Äafcitel III, 4, ©. 20.) 

12* ^räfibetti Wrtßutti ©olöfoW. 
gut ©ommer 1934 begann in goßanneSbutg ein Brogeß gegen btei 

Süßtet ber fübafrifanifdßen Siationalfogialiften Sttoitfe, gndß unb Dlibier, bie 
beraubtet Ratten, baß aus einer ©ßnagoge in Bott (Siigabetß ein bie Seit* 
ßerrfdßaft bet guben im ©inne bet Sßrotofolle EombromittierenbeS ©ofwnent 
entwenbet worben fei. 911S ©adßbetftänbiger würbe bet Sßtäfibent bet gionifti* 
fdßen Seltorganifation Siaßum ©ofolow einbetnommen. ©ie Sienet jübifdße 
Sodßenfdßrift ,,©ie Saßrßeit" bom 27. guii 1934 berietet batüber: 

„Btäfibent ©ofolow erflärte bot ©eridßt, er habe ßetfönlicß an ber 9luf* 
ftellung bet ©ageSotbnung bes erften 3ioniftenfongteffeS in Bafel mitgewirft. 
übet ben gefamten Berlauf egiftiert ein offigielles ^totofoll. (Sv Wies batauf 
ßtn, baß bet Babligift Sarb Btice in bet Sonboner ©imeS nadßgewiefen ßat, 
baß bie fogenannten SßrotofoIIe eine blumße gälfdßung feien unb baß ißte 
Quelle ein Bamßßlet gegen Staßoleon III. fei, bas fidß im Britifdßen SPiufeum 
befinbet. ©ie B*otofoiie finb nidßts als eine 9lbfdßrift biefes BambßleteS, in 
bie an ©teile beS Samens Staßoleon bet Staute &etgl unb an ©teile bet 
„gtangofen" bie „guben" gefegt würben." 

Senn baS ^täfibent ©ofolow wirfiidß fagte, fo Wat fein ©adßberftänbigen* 
©utacßten falfdß. 

©rfienS finb bie Sßrotofolie feine 9Ibfdßtift, fonbero eine freie Umarbeitung 
ber ©iaioge; 

gtoeitenS fommt bet Staute Staßoleon in ben ©iaiogen nidßt bot; 
drittens fommt ber Staute §etgi in ben ^rotofoilen nidßt bot; 
biertenS ebenfowenig baS Sott grangofen in ben ©iaiogen; 
fünftens fommt in ben tunb 2000 ©rucfgeilen ber BeeFfdßen überfeßung 

bas Sott iübifdß nut 6 mal, gubentum nut 1 mal, baS Sott guben 13 mal 
unb üönig bet guben nut 2 mal, im tuffifdßen ©egte beS StiiuS aber ttoeß fei* 
tener unb in beiben Ausgaben niemals an ©teile bet „grangofen" bot. 

9ludß 6. 91. SooSii übernimmt oßne Prüfung in feinem oben erwähn* 
ten Bucße, ©eite 33, biefe BeßaufJtung. 

3u bemerfen ift nodj, baß ©ofolow ben „©imeS"*Äorrefbonbenten falfdß 
benennt, benn er ßieß, wenigftenS 1921 nodj, laut Stufdß, @. 6, fßßilibb ©rabeS 
unb nidßt Satb Sßrice. 

©S ßat baßer entweber ©ofolow ober ,,©ie Saßrßeit" unwaßre SDtit* 
teilnngen igemaeßt. 

©benfo fdßief ift bet Hinweis auf bie offigieilen ©ißungsfttotofolie; benn 
in feinet Äörbetfdßafi werben ©egenftänbe, bie für bie Offentiidßfeit nidßt be* 
ftimmt finb, in bie offigieilen ©ißungSßrotofolle aufgenommen; ©ie gaben 
fdßeinen auf fdßwadßen güßen gu fteßen, wenn fie fidß foidßer Beweismittel 
bebienen. gtnmetßin aber fei feftgeßaiten, baß audß bet ^räfibent bet 3kniften 
beßaubtet, man btaudße nut gwei Sorte auSguwedßfeln, um bie ©taloge in 
bie ^rotofolle umguwanbeln; baS ffmdßt nut für meine BeweiSfüßrung. 

13. «CrnoÜ> 3weig, 
gn feinem 1934 erfdßienenen Budße „Bilang ber beutfdßen gubenßeit" 

(Quetibo*Betiag, 9lmfterbam) wibmet 3a>eig. 98, einen futgen 9lbfdßnitt 
aueß ben B^otofollen, in benen nadEj feinet 9lnfidßt bie erfdßütternbe Stiebet* 
gangSbfßdfjologte bes beutfdßen BolfeS gum 9luSbtudCe fommt. ©eine ©ar* 
ftellung ift fo geßalten, baß bet nidßt unterridßiete Sefet übergeugt fein muß, 
An 



gttJetg habe fid^ mit ben protofollen eingebenb Befdfjäftigt unb geBe ein fach* 
männifcheS Urteil ab. Sa SBirflichfeit liefert 3*oeig eine irrefübrenbe unb 
folfd^e 2)arfteIIung. ©o Behauptet er ohne jebe Pegrünbung, bah Putmi ben 
gnbalt aus ben Dialogen geftofjlen unb in feiner Ausgabe 1907 beröffentlicht 
habe; auch fei StiluS unfcpulbig baran, bajj bie Protofolle feiner SluSgaBe 
1905 als Slnpang non Putmi beigefügt mürben; folcb ungereimtes 3eug ift un* 
öerftänblidEj. Putmi habe ferner bie Dialoge baburch umgefälfdfjt, bah er an 
allen ©teilen, mo Stapoleon III. unb ber SBonapartiSmuS angegriffen maren, 
„Suben" unb „Sübifdfje SBeltberrfdfjaft" einfehte; mie oft baS 28ort Suben in 
ben protofollen borfommt, mürbe fchon ermähnt, ber SluSbrucf „fübifche 2Selt* 
berrfcpaft" aber finbet fich in PeefS überfehung nicht ein einziges SOlal. Leiter 
Behauptet 3tt>eig, bah man bie Pegiepung auf baS Sapr 1897 unb ben Pafeler 
Äongrefj guerft in ber beutfdfjen überfehung fanb. 3)aS ift glatt unmapr, meit 
bon biefer Pegiepung erftmalig bereits StiluS in feiner SluSgabe 1917 fpradj, 
mäprenb Peels überfehung gmei Sab*e fester erfcpien. ©cpliehlicb mteberpolt 
er bie abgeftanbenen Pepauptungen, bafj bie protofolle ein ©rgeugnis gari* 
ftifcper Steaftionäre feien unb bie SimeS ftpon 1921 baS SDtachmerl entlarbt 
hätte. 

3meig pat feine Slpnung bon bem tatfächlicpen SBerbegang; ich nehme es 
feinem Suben üfiei, menn er fein Polf gegen Pormürfe gu berteibigen fudfjt; 
PemeiSmittel aber, bereu fitf> ©egel, ber fdjmeigerifche ^fraelitifd^e ©emeinbe* 
Bunb, S^apum ©ofolom unb Slrnotb 3toeig Bebienen, finb nicht bagu angetan, 
ben Pormurf ^infid^tlid^ ber Urbeberfdfjaft ber protofolle irgenbmie gu ent* 
fräften. Sm ©egenteile, je abmegiger biefe Slrt ber PemeiSfüprung ift, Je mehr 
fie fiep auf offenfunbig falfcpe ©runblagen unb längft überholte Pepauptungen 
ftüht, befto mehr muh foldje bergmeifelte Äampfesrneife ben ©inbrudf feftigen, 
bah eS fich Bloß um bas partnädEige 2lbleugnen eines Bereits Überfahrten 
hanbelt. 

14. Benjamin ©«fiel. 

©egel unb feine ©chrift finb eigentlich Bereits hittreidfjenb gemürbigt mor* 
ben. 

Sßenn ich ihn* trohbem noch einen Befonberen 3lbfah mibrne, fo beShalb, 
meil er gemiffermahen als „Ulaffifer ber dhttlarber" gilt, bon bem alle Suben 
unb Subenfreunbe ohne Prüfung abfchreiben gu bürfen glauben. 

@S ift überaus fdfjmer, fich fachlich mit ©egelS Puch auSeinanbergufehen. 
SHefe ©chrift beS SubentumS hat jebenfalls am fchnellften jeben Sticht* 

lenner beS ^ubentumS infolge herauSforbernber ©dhreibmeife gum übergeug* 
teften 'Slntifemtten gemacht. 

8<h führe nur noch einige, Befonbers fraffe ©teilen, an: 
1. ©egel fagt auf ©. 202, bah Bie protofolle bor (Snbe 1905 nicht eji* 

ftierten. 
2. 2)ie ©ntlarbung ber groben 3e**gin Stabgimill burch Purgem, ©papla, 

SOtgr. Souin, „Sa Pieille gtance", ©matifom, berfchmeigt ©egel; auch BaS gelbe 
Rapier mit bem lila Sintenfles Bringt er nicht mehr bor. * 

3. (Sr Behauptet ferner ©. 146, bas fogenannte ©eftänbnis ber Suben: 
„SSenn mir finfen, merben mir rebolutionäres Proletariat; bie Unter* 

Offiziere ber rebolutionären Parteien, ©teigen mir empor, fo fteigt auch 
bie fcpredElicpe SOiacpt unferes ©elbeS", 

fei fein im Stamen ber ©efamtiubenpeit abgelegtes authentifcheS PefenntniS. 
@r fährt fort: 
„2)er biefen ©ah geprägt hot, melcper feit Sofmat fchon mie Bare SOtänge 

in ber antifemitifchen Söelt unb als SJlotto ber fdhärfften 8lnflagen gegen uns 
bient, ber mar ein gladfjfopf, hielt flingenbe Phrafen für inhaltsreiche SBahr* 
betten, fannte bie mirflichen Perhältniffe ber Suben nicht, fonbern fchöpfte feine 
Jtenntniffe aus ber antifemitifchen publigiftif, bie er fdhliehlich felber unfrei* 



mtlltg um ein neues $ogma bereichert bat, unb mar enblidEj ein leichtfertiger, 
öerantmortungSlofer Sftatr." 

$>iefe S5reiftigleit, mit ber Segel auf bie ©ummheit feiner Sefer fbeluliert, 
überfteigt JebeS 9Jlah beS uns Velannten. (Sr mill bem Sefer meiSmachen, 
biefeS SBort über bie Unteroffiziere ber Vebolutionen unb bie SDiadjt beS iü* 
bifdjen (Selbes flamme bon ben Slntifemiten, bie er an anberer Stelle als 
„Sßftjdfjobatben" „starrem', „$lacblöbfe" betitelt. SBeifj Segel mirlltch nicht, ba§ 
biefeS SBort bon Sijeobor §erjl ftammt, ber im „Subenftaat", 4. Slufl., S. 25, 
mörtlich fchreibt: 

„SBir merben nach unten Ijtu zu Umftürztern brotetarifiert, bilben bie 
Unteroffiziere aller rebolutionären Parteien, unb gleichzeitig mächft nach 
oben unfere furchtbare ©elbmacht." 

Äennt Segel baS SBort £erzlS nicht, fo ift er ein nnmiffenf<haftli<her Schmaler, 
lemtt er es, fo ift er ein bemühter Vetrügcr unb $älf<her, ber in feiner grage 
als Beuge gelten barf. 

4. $)er Unmille Segels fteigert fich zu hödjfter (Sntrüftung, mo er bie SBorte 
ber ißrotofolle über ben ^lan ber jübifdjen SBeltherrfdhaft anführt. 

Segel berfdjmeigt babei bas ganze jübifdhe Schrifttum. 
9IIS Sube aber muhte er hoch menigftenS baS Such beS Suben Soeb 

lennen: „La Litterature des Pauvres dans la Bible“, Paris 1892.*) 
5. VefonberS herauSfotbernb mirft ber born angeführte Sali: „®er 

Vafeler Kongreß unb bie franzöftfdje Stebolution." 
^ch bitte, bie Stelle nochmals nachzulefen. (Äabitel IV, 6.) 
6. ©inen anberen Sali behanbelt „SDaS Weine ©inntaleinS ber Subenfrage", 

U. Vobung* Verlag, S. 26. S<h zitiere: 
„V. Segel menbet fi<h in feiner Schrift gegen bie Sßrotofolle ber SBeifen 

bon 3ion auch gegen SBtibelm 9JleifterfS „Schulbbuch SubaS". SBilhelm Vieifter 
hatte bie Satfadje angeführt, bah nach ber Utebolution an ber Sbifce beS 
SolbatenrateS ber 4. Slrntee ein §err Öeminfohn ftanb unb eine halbe äßtllion 
felbgrauer beutfehe Ärieger bertrat. 2>azu fchreibt Segel: 

,<Sine halbe Million felbgrauer beutfdjer Ärieger lehrte fich alfo 
nicht baran, bah $err Seminfohn raffenfremb unb baterlanbslos mar, 
fonbem fchenlte ihm ihr Vertrauen, ©ie Äameraben hatten offenbar in 
all ben grauenboilen ÄriegSfahren ©elegenheit genug gehabt, biefen 
Seminfohn zu erproben/ 

Sft biefer Segel fo bumm ober hält er bie Sefer für fo burnm, bah 
er fich biefe Unberfchämtheit leiften lann?" 

Seber grontfolbat meih, mie folche Solbatenräte entftanben, meih, bah tn 
©tabbe unb höheren Stäben belieb faft überall Suben fich SU Solbatenräten 
burdh ©rüdfeberger unb minbermertige SOtenfchen hatten nominieren laffen, 
meih, maS biefe an Verbrechen unb Schanbtaten begangen haben, meih, bah 
nicht mehr als 5—10 foldher ©rücfeberger unb 5£)ef et teure bielleicht bei einem 
Slrmeeftabe bem betreffenben Suben „ihr Vertrauen gefchenlt" haben, meih fi<h 
noch 5U erinnern, mie berblüfft bie „halbe VHllion felbgrauer Krieger" mar, 
als fie bon ben Sdjlachtfelbem heimntarfchierenb zum erften Vtale bie Solbaten* 
ratS=Vertreter zu ©eficht belam, meih, bah bamalS baS SBort beS Suben SDiorifc 
©olbfiein aus bem SMrzhefte 1912 beS „ÄunftmartS" bon SlbenariuS zum 
geflügelten grontfolbaten=SBorte mürbe: ' 

„Sluf alleu Soften, bon benen utan fie ni#t gemalifant fernhält, flehen 
blöhlich Subeit." 

$er ftall mürbe nicht fo tragifch zu nehmen fein, märe Segel eine $ribat« 
herfon, märe er nicht bom Subentum als Kronzeuge auSbofamtt morben. 

®a aber feine Schrift in SWaffen im Volle berbreitet mürbe, hat baS 
Subentum bie Verantmortung bafür übernommen. ©S zeigt, mit melden un= 
fauberen SBaffen es zu lämbfen bereit ift, es zeigt aber auch ben SDtangel an 
Klugheit ber Verantmortlichen. 

*) bergt. ©. 106 unb 190. 



IV. iOcc SSctfaffer bßt ^ProfoföIIß. 
@S ift 6iS fjeute nicfjt gelungen, bett kanten beffen feftzuft eilen, ber bie, 

^rotofolle berfafjt Ijat. 9tadj Jübifd^er Beljaufjtung fann es nur ein Girier fein 
unb z*oar ein 9tuffe, ber in ben S teuften ber Dctjrana fianb, ma^rfdjeinlid) 
©eneral 9%atf$fomffi ober einer feiner SDWtarbeiter, bielleidyt 9UIuS felbfi. «Sagt 
bod) Segel S. 130 unb 132, bafj ftiluS ber ^älfcfjer fei, er Ijabe Soli) beftotjlen. 

9tad() nid^tjilbifc^er 9lnfi<$t, zu ber fidf> audO ber iiibifdje SdOriftfteller 91. 
Srebitfcf) befarotte, rnujj ber Berfaffer ein bon ber Befitmmung bes auSermäfjl* 
ten BüIfeS zur Bef>errftf)ung ber SBelt überzeugter Sube fein. Sie Blei)rzaljlj 
ber Sorfd^er glaubt iljn in bem SdEjriftfteller unb fübifd&en Drganifator fl$ab 
&ae?lm (ftfd»er ©inSberg) zu erblicfen, bodl) mirb auäj feit 1923 bon Styeobor 
4>erzl gefaroefjen. 

Jgören mit borerft, toie baS Subentum feine 9lnfidE)t begrünbet. 

1. &ie jübifdjen Behauptungen. 

„Sie BrotofoIIe finb in iljrer gegenmärtigen $orm ein Erzeugnis beS 
pltruffifd&en monardjifdjen ©eifteS.-Sie ©runblagen für bie Broto* 
Jolle finb in ben Frager ffteben (9tetcliffe) gegeben. 9tur, ob nactj biefen 9teben 
ausgearbeitete fßrotololle BiluS borgelegt morben finb ober ob er felbft bie 
Sieben benufct §at, berrnag id) nidjt zu fagen; bie Jefcige ©eftalt ift ben Sßroto- 
tollen fidler bon einem Stationalruffen gegeben ioorben'', fcfjreibt ber ^uben* 
freunb ^rof. StradE 1921 (S. 35). 

„Sie ißrotofolle Ratten ben Btoedf, bei ben ruffifdfjen Äonferbatiben unb 
inSbefonbere in $offreifen ben ©lauben zu förbetn, bajj bie §auptfadje ber 
Unzufriebenljeit ber bolitifdjen Greife fftufjlanbs nidjt ber Srucf ber rufftfdjen 
Bürofratie, fonbem bie broljenbe JÜbifdje SBeltberfd&mörung fei.-Sie 
Seile ber Brotofolle, bie nidEjt bon ben Dialogen abgefd&rieben finb, mürben 
maI)rfdE)einIt(f) burdE) bie DdEjrana geliefert", fdEjreibt bie SirneS im 9luguft 1921. 

„SaS SJtaterial zu ben ißrotoEoIIen ift alt unb ftamrnt aus ben 9lrdfjiben ber 
ruffifdjen Dd^rana in Sßaris, beren Setter ber Ddjrana ©eneral 9tatfdE)fomfli 
ioar.-91IS es nötig mürbe, gegen bie fteigenbe Sdfjmädje beS Soren anzu* 
fämfjfen unb zu behüten, bafj er gänzlicfj bem ©influffe ber Stberalen mit 
SBitte an ber Sf)itje berfalle, mod&te Sftatfdfjfomffi bie entfpredfjenb zugeftufcten 
Brotofolle bem SBerfe bes StiluS einberleibt laben, um auf ißfjaniafie unbi 
©ernüt bes Suren im ermünfdjten Sinne einzumirfen", fdEjreibt Segel 1924 
(S. 33 unb 220). 

Sie fübifdjen Berteibiger oertreten fomit einmütig ben Stanbfmnft, baff 
bie ißrotofolle nidjt iübifdjen, fonbern nationaI*ruffifcE)en itrffjrungS finb unb 
baf) fie bem Skedte bienen füllten, ben 2$iOerfiani> bes Suren unb ber foitfer* 
battben Partei gegen bie liberale Strömung babur# zu untcrftüijen, bafj man 
bie Suben als SBeltberfdfjmörer unb SdEjulbige an ber fozialen ©ärung Ijin* 
ftellte. 

3>m SBefen bie gleiten 9lnfdf)auungen ^aben aud^ bie bom Subentum ge? 
führten Saugen im Berner Sßrozeffe (BerJjanblwtg ©nbe Dftober 1934) ber* 
ttreten. 

Sm gleiten ga^rmaffer fegelt ber Sd^riftfteller K. fl. fiooäli in feinem 
me^rfad^ ermähnten Bud^e; bieS ift burd^auS berftänblid^, ba er feinen Borar* 
beiter Segel für einen borbilbtid) grünblidjen gorfc^er |ält. 

Sd^ bermeife auf meine 9luSfül>rungen im Äaf)itel I über bie ©ntfteJjungS* 
gefd^id^te, mofelbft id| auSfü^rte, baff bor bem SBeltfrieg, alfo zur Seit beSi 
zariftif<fjen ÜtuglanbS, brei 9UIuS=9luSgaben (1905, 1911 unb 1912) unb hier 
Butmi=9luSgaben (1901—1907) erftfjienen maren. 9lbgefe^en babon, ba§ bie 
9tiluS*9luSgabe 1905 in baS BritifdEje SJtufeum fam unb bort einen S)orm= 
rösd^enfd^laf fdEjlief, mürbe feines biefer Büdner auf)er^alb 9tuBIanbS befannt. 



Söemt nun bie Sßrotofolle nach iübifcßer SBehaußtung eine bon ben ruffifchen 
fftegierungSlreifen ausgegangene gegen bas Subentum maren, um 
biefem bolitifcße $läne gu unterfcßieben unb babutdj bie ^ogtomfiimmung gu 
förbern, mirft ficß bie Stage auf, marum fie im gariftifdhen Sftußlanb troß bet: 
mehrfachen Auflagen feinerlei Verbreitung erfuhren, ja meber in Stufjlanb, 
noch auch im 9luSlanbe befannt mürben. 

SfäluS felbft tlagt, mie im Äafritel I angeführt, baß es ihm troß aller 
SKillje in ben fahren 1901 bis 1905 nicht möglich mar, baS SPiamiflrtyt gu ber* 
öffentlichen, um bie SBeijörben gu marnen. 

@8 ift gang offenfidjtlich, baß fcßon bamalS Äräfte an ber Arbeit maren, 
bie ihre SBeröffentUdhung gu berhinbetn fugten. Unb nacßbem fie enblicß er* 
fcijeinen fonnten, betfcßmanben bie S3ii<het fbutloS; nicht einmal bie Suben 
mußten etmaS bon ihnen, mie (Segel (S. 202) fdhreibt. 

„Sn SÖirllichfcit haben bie Sieben bau ben fßroto tollen erft Kenntnis ge* 
habt, als biefe in beutfcher ttebcrfeßung felbftänbig unb nid^t als ainßängfel gu 
bem SSetle beS StiluS erfcßienen. Vergebens fudEjt man in ben iübifcßen Sei* 
tungen SftußlanbS in ruffifdEjet, hebräifdfjer unb iibbifcfjet Sbradje nach einer 
Ermahnung ber Sßrotofolle unb ihres VutorS. 9lu<h in ber iübifcßen Engßflo* 
bäbie, bie in ruffifcher Sprache, furg bor bem Kriege bollenbet mürbe, finbet 
man leine Sbur bau WiluS nnb feinem 2öerle, obmohl man bort bie fleinfte 
antifemitifche SSrofcßüre bergeidhnet finbet." 

Segel liefert uns ba mieber einen herrlichen SJemeiS bafär, baß bie 
^rototolle nicht bon ben ruffifchen ÜiegierungSlreifen ausgingen. SDenn märe 
bieS ber galt gemefen, fo mären bodh bie. 5ßroto!olle, bie baS Subentum ent* 
latben füllten, gemiß berbreitet morben, alles 3luf!aufen hätte ba nichts ge* 
nüßt, unb man hätte fie auch ins SXuSlanb berfenbet. 2$on alt bem mar aber1 
leine Siebe, unb baS VudEj beS Sßrofeffor StiluS fanbfo menig Beachtung, baß 
nach Segel nicht einmal bie Suben, bie fonft in fotdhen Gingen eine fehr feine 
SBitterung befißen, bon ben ^rotolollen etmaS erfuhren. Siatürlidh hot er eine 
SluSrebe gur §anb: $ie 9tiluS*9luSgabe 1905 fdjeine offenbar nur in einer 
fehr ileinen Ausgabe erfdhienen gu fein, fie fei nur für einen engeren Äreis 
bon ßefem, houbtfädhüch aber nur für einen ßefer, ben Soren, beftimmt ge* 
mefen, unb fie fei im ^ublilum mahrfdheinlich gar nicht berbreitet morben. So 
marum, &err Segel, hoben benn SüluS unb bie angeblich hinter ihm fiebenben, 
mächtigen Greife nicht eine größere Auflage beranlaßt unb mas ift mit ben an* 
beren SiituSsSluSgaben unb ben hier Vutmi*Ausgaben gefchehen? SBie lonnte 
eine Schrift, bie ben SJerfdfjmörungSblan SSeltjubaS enthält unb bie angeblich 
bon offigietlen ruffifchen Äreifen ausging, um tßogromftimmung gu machen, 
fo menig bon biefer Seite her geförbert morben fein, baß fie laum in Sftußlanb, 
inSbefonbere aber leinem ruffifchen Suben unb überhaupt nicht im SluStanb 
belannt mürbe? 

es ift baher Kar, baß baS gariftifche ftnßlanb mit biefer Schrift nichts gu 
tun hotte unb baß fie auch nach ihrem Erfcßeinen bon ben ruffifchen Söehörben 
unb ber $oligei gegen bie Suben nicht bermertet mürbe. 

$te jübifeße »efchulbiguug gegen bie mffifche Regierung nnb gegen bie 
Äonferbattben ift allein hiermit mibertegt. 

übrigens ift eS ein eingig baftehenber Sali, baß bem Subentum bei feinen 
meitgehenben, unterirbifdhen Serbinbungen burdh Sahrgeßnte bie Ermittlung 
beS SerfafferS nicht gelang. ES gibt leine antifemitifche anonyme Schrift, 
beren S&erfaffer bon ben Suben nicht fofort feftgeftellt mürbe. SBenn ihnen bieS 
im Salle ber Sßrotofolle nicht gelungen ift, bann liegt ber ©runb nur barin, 
baß bie ^rotololle echt finb, b. h- koß fie baS offigielle bon einem Soben auf* 
geftellte Eeheimbrogtamm enthalten. Unb baßer mirb ber SBerfaffer bon ben 
Jguben niemals genannt merben? fie menben in ihrer gmangSlage lieber bie be* 
mährte Siegel „galtet ben ®ieb" an. 
Ad 



Sie inneren Mängel ber SBeßaubtung einer ruffifdfjen 
ffälfcßung. 

Sillen SBehaubtungen, bie Sßrotofolle feien eine gälfdfjung — feien btefe 
Behauptungen bon gutgläubigen Ariern, bie berartigeS nicht glauben trollen, 
nicht glauben fönnen, ober feien fie bon ^uben aufgeftellt — haftet neben ben 
SBiberfbtüdjen noch ein innerer Mangel an. 

1. ©rfter SWangel: 
3eber aufmerffame ßefer ber „Sßrotofolle" fießt, baß fie aus gtoei ber* 

fdhiebenen Seilen hefteten: 
a) bem nieberreißenben, 
b) bem aufbauenben. 
gn bem aufbauenbem Seile, ber allerbingS erft nach ©rreidfjung ber SB eit* 

Ijerrfdjaft burdh ben Äönig bes 3»ubentumS in Äraft treten foll, finb fo biete 
gute ©ebanfen enthalten, baß mir in ben SBirren ber fftebotution gaßtreiche 
Sßerfonen fagten: bas ift fa fo bortrefflidj, baß man heute bei ber ^errfefjaft 
ber ÜJlinbertoertigen nur münfeßen fann, mögüchft fcßnetl einen Äönig bon 
3«ba gu befommen. 

Stngefüßrt tourben g. SB. fofgenbe ©teilen: 
Sßrot. 24.4. Sie unmittelbaren Sfcacfjfommen bes ÄönigS toerben bon ber 

Sßronfolge auSgefcßtoffen toerben, trenn fie träßrenb ißrer ©rgießung. Seidjt* 
finn, äBeidhlicßfeit unb fonftige ©igenfdjaften geigen, bie fie gur Regierung un* 
fähig machen ober bem Slnfeßen beS Sßrones fdßaben fönnten. 

Sßrot. 24.5. Unfere SBeifen toerben bie $ügel ber Regierung nur benjeni* 
gen anbertrauen, bie bie gäßigfeü befißen, mit unbebingter geftigfeit, Ja nö* 
tigenfatls felbft mit ©raufamfeit gu ßerrfchen. 

Sßrot. 23. 4. Sie Srunffudßt trirb ebenfalls gefeßlidh berboten unb als 23er* 
brechen gegen bie Sbienfdhheit beftraft toerben, treil ber Sölenfdh unter bem ©in* 
fluß bes SllfofjoIS gum trüben Siere trirb. 

Sßrot. 23.1. Saburdß toerben trir bie SWoral berbeffern, bie burdh ben 
SBetteifer in ber Srunffudjt berborben trurbe. 

Sßrot. 23. 3. SlrbeitSlofigfeü ift bie größte ©efaßr für bie Regierung. SBei 
uns trirb bie StrbeitStofigfeit ißre Sftolte auSgefpielt haben, fobalb bie SJttacht in 
unferen &änben ift. 

tßrot. 23. 7. Unfer ^errfeßer trirb bon ©ott auSertoäßlt fein, bie finntofen 
Äräfte gu bemießten, bie bon tierifeßen Srieben unb nidjt bom SBerftanbe, bon 
ber attenfcßUcßfeit geteuft toerben. Siefe Kräfte feiern Jeßt ihre ©iege, inbem 
fie unter bem Scheine bes SftecßteS unb ber Freiheit Staub unb ©etralttaten 
ausüben. 

Sßrot. 24.11. SerÄönig berauben barf fidh bon feinerSeibenfcßaft, inSbe* 
fonbere nidht bon ber ©innlidjfeit beßerrfeßen taffen; tierifdhe Sriebe, bie feine 
geiftigen gäßigfeiten fdhträdhen fönnten, barf er niemals auffommen taffen, 
©innltcßfeit gerftört mehr als jebe anbere Seibenfcßaft bie gäßigfeiten beS 
©eifteS unb bie Klarheit bes SB tief es; fie teuft bas Senfen auf bie fdfjlecßtefte 
unb am meiften tierifdhe ©eite ber menfdhtidhen Statur ab. 

Sßrot. 24.12. Ser SBeltßerrfcßer aus bem heiligen ©amen SabibS, bie ©äule 
ber SÖtenfcßheit, muß all feine perfönlidßen Steigungen bem SE&oßte feines Söol* 
feS opfern. 

Unfer £>errfdher muß bas SBeifpiet ber Untabethaftigfeit fein. 
Sßrot. 22. 3. SBir toerben beireifen, baß mir bie SBoßltäter finb, bie ber ge* 

quälten SBelt Triebe unb Freiheit triebergebraeßt haben; trir toerben ihr ©e* 
tegenheit geben, fidh ber Stuße unb bes griebenS gu erfreuen, aber unter ber 
ausbrüdflicßen SBebingung, baß unfere ©efeße geachtet toerben. 

©teichgeitig toerben mir alle barüber aufflären, baß bie Freiheit nicht in 
©ittenlofigfeit unb ©cßranfenlofigfeit unb baß bes SDtenfcßen Äraft unbSEBürbe 
niemals in ber SBerfünbigung umftürgterifdher ©runbfäße mie g. SB. ber ©e* 
toiffenSfreißeit, ber allgemeinen ©leidhheit, befteßen fann, ebenfo baß bie ber* 
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fönitche greiheit niemals bas BedEjt gibt, fidfj ober anbere burcß aufrührerifche 
Sieben ju erregen. ®ie maßte greißeit befteßt in ber Unberteßiicfjleit ber Ber* 
fon unter ber BorauSfeßung ber Beobachtung ber ©efeße beS fozialen BafeinS. 
$)ie SBürbe ber Blenfcßen befteßt in ber (SrfenntntS feiner Siedete, nicht aber 
in ^^atttaftifd^en gbeen über bie Bebeutung feines gcßs. 

Brot. 22. 4. Unfere £errfcfjaft toirb ruhmreich fein, meil fie mächtig fein 
unb regieren unb führen mirb; fie mirb fidh uidht ins Schlepptau non ^artclfilh61 
rem unb BolfSrebnem nehmen taffen, bie leere SBorte ßinauSfcßteien, bie fie als 
ihre ©runbfäße ausgeben, bie aber bloße Utopien finb. Unfere {Qerrfcßaft 
mirb ber ©ebieter über bie Drbnung fein, bie ganzes ©lüdE ber Sttenfchen 
ausmadht. 

geh ftelle iebem Unbefangenen bie fraget SBürbe ein antifemitifdjer gäl* 
fdher berartige golbcnen «Sorte toaßren Sozialismus, bie als Scßrbuch berBflitßt 
gegenüber bem ©anzen in iebe Schule aufgenommen merben fönnten, in feine 
gälfd&ung aufgenommen hoben? 

Um nicht zu breit zu merben, ermähne ich nur noch 
bie Bbfdßaffung ber SBertpapierbörfen (Brot. 21,7); 
bie gtage ber Staatsanleihen unb biele anbere Bnnfte beS BbfcßnitteS 20; 
bie Befeitigung beS BeftecßungSmefenS (Brot. 17. 10); 
bie ©ntlaftung ber ärmeren Schichten bei Steuern (Brot. 20, 2); 
bie Berurteilung ber ©olbmäßrung (Brot. 20, 21—24). 
©erabe bie hier geäußerten ©ebanlen nähern fith unfern ©ebanlen über 

■gnbejmäßrung fo, baß greunbe bon mir über biefen Bonlt begeiftert maren. 
Sch muß bitten, biefer ©rmägung bie allergrößte Bufmerlfamleit zn 

mibtnen. 
Seber Unbefangene muß zn bem ©rgebnis lomrnen: 1. gebet gälfcßet 

hätte nur bie Sdjeußiidfjfeiten beS zerfeßenben Teiles, gebracht unb alle biefe 
©ebanlen fortgelaffen. 2. SBürbe man nur biefe Stellen beS BrotofollS bet* 
öffentlichen unb bie SBege, mit benen bie SDlacht erreicht merben foii, fort* 
laffen, fo mürbe ieber, ber biefen gbeal*3uftanb burdhftubiert hoi» mit flie* 
genben Sahnen zum gubentum überlaufen. 

tiefer Bnnlt allein müßte genügen, bie Behauptung einer gälfcßung zu 
entlräften. 

Buch ber fonft recht unmiffenfchaftlich arbeitenbe SBalter SDlehring macht 
in „$)aS Beue Stagebuch" bom 21. 7. 34 barauf aufmerlfam, baß bie beutfdßen 
Bationalfozialiften nach einigen folcher Bidßtlinien honbeln. 

2« $meiter Biangel. 

©eßt fdßon aus obigem herbor, baß Bntifemtten nicht gefälfcht hoben fön* 
nen, fo liegen für bie Behauptung, baß Buffen bie gälfdßer maren, noch bet* 
fchiebene anbere Biängel bor: 

a) Bolijei? 
Stellen mir uns einmal auf ben unbemiefenen Stanbpunft, baß bie ruf* 

fifdhe ©eheimpoltzei tatfädhlich alles aus ben gingetn gefogen höbe! 
Bon einem Schriftftüdf, baS bon einer Behörbe zn bem ^med berfaßt ift, 

bem ^etrfdßet borgelegt zn merben, follte man ermarten, baß ber gälfcßer beS 
SBerfeS feine Behörbe in ein möglidhft günftigeS Sicht rücft ober menigftenS 
alles bermeibet, maS bem Bnfeßen ber Behörbe in ben Bugen beS ^errfcherS 
fdhaben fönnte. 

Ueberrafcßenber SBeife ift hier aber gerabe baS ©egenteil ber gall. 2>ie 
„Brotofolle" enthalten über baS Beamtenmefen überhaupt unb über bie Bolijei 
im Befonberen Bemetlungen, bie alles eher als geeignet gemefen mären, auf 
ben goren einen günftigen ©inbrucf z« machen. 

So mirb z- B. gefagt, baß bie gegenmärtigen Drgonifatoren ber Bo* 
Iizeibehörben bie nichtjübifcßen Begierungen am Sehen berßinberten. 
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@0 tt>irb gefagt, baß bie guben in ben Meißen ber Sßottjet über ^aßt* 
reiche Agenten betfügen. 

@o mirb gefagt, bas biele Agenten ber ©eheimbolijei au ben Mitglte* 
bern ber bon guben geleiteten greimaurerlogen gehören. 
©in ©cßriftftüdf, baS fotcße Angaben enthält, fall baju beftimmt gemefen 

fein, bem Boten borgelegt ju merben?? ®ie „Vrotofotte" füllen bocß nach faft 
allen RuSfagen baju beftimmt getoefen fein, bem 3aren gurcßt bor ben guben 
einjuiagen. ©ie mußten in biefer Verfaffung bodj ben Baren gleichseitig mit 
bem größten Mißtrauen gegen feine eigene SJSotisei erfüllen. 

ttnb baS füllte bie ruffifdje ©eßeimboliaei überfeßen haben? 
geh habe eine höhere Meinung bon ber ruffifcßen ©eheimfmltaei. 

«Jeiter: 
©3 gibt no<fj eine Reiße anberer ©teilen, bie es ganj auSgefcßioffen er* 

fcßeinen taffen, baß eine ruffifdje Seßörbe fie für ben Baren berfaßt habe. 
g<ß tonn nun unb nimmer glauben, baß bie ^olijei fdfjreiben läßt: 
fßrot. 18. 4. „©in ©cßuß bes ÄönigS burcß ficßtbare Machtmittel märe bie 

Rnerfennung ber ©(ßmäcße feiner Herrfcßaft." 
Unb baS in Rußtanb, mo bocß ein gang befonberer ©cßuß bem Baren täglich 

ftcßtbar mar! 

gdfj lann nun unb nimmer glauben, baß eine Sßoligei fcßreiben läßt: 
$rot. 8. 4. „$>ie Seamten ber Ricßtfuben unterfchreiben, ohne ju lefen. 

©ie bienen um ihres Vorteils milten ober aus berföntidßem ©ßrgeis." 

geh lann nun unb nimmer glauben, baß eine Sßoliaei fcßreiben läßt: 
Sßrot. 20. 33. $)ureß bie Raeßiäffigfeit in ber Rührung ber ©taatSgefcßäfte, 

burcß bie Seftecßlicßfeit ber Minifter, burcß bie Unfähigfeit in fragen ber ©eib* 
mirtfcßaft haben bie Regierungen ber Ricßtiuben ihre Sänber berart in bie 
©cßutbfnecßtfchaft unferer Saufen gebraut, baß fie ihre ©dfjulben niemals saß* 
len fönnen. ©ie, meine Herren, merben üerftehen, melcße Mühe unb ©elb= 
obfer uns bie Herbeiführung MefeS BufianbeS gefoftet hat. 

Vrot. 20.19. $)ie RebräfentationSbflicßten, bie bem HerrfdEjer feine foft* 
bare Beil rauben, merben mir abf<haffen, bamit er genügenb Beit für feine 
©taatSgefcßäfte habe, ©eine Macht mirb nicht mehr bon ben ©ünftlingen ab* 
hängen, bie ben $ßron nur um ber V*acßt unb bes ©langes mitten umgeben, 
fich aber bloß um ihren eigenen Vorteil unb nicht um ben bes ©taateS forgen. 

Srot. 20. 40. S)erHerrfcßer ber Ricßtiuben, bie mir burcß ReßräfentationS* 
Pflichten, gefte unb Unterhaltungen bon ber ©rfüllung ihrer Herrfcßerbflicßten 
abhielten, bienten unfere Hertfcßepnur als aßanbfcßirm. 

®ie Berichte ber Höflinge uno Beamten, bie ben Herrfcßer bor ber öffent* 
licßfeit bertreten, mürben in aSirlticßfeit bon unferen Vertrauensleuten berfaßt. 

b) überhaupt ein Ruffe? 
aa) gn ben Vrotofollen ift bon allerlei bie Rebe, bon Bourgeois, Sßa* 

nama unb bergt. 3lber an feiner ©teile ift bie Rebe bon ruf fließen 
Gingen, nur einmal mirb ber Bar ermähnt. (Sßrot. XV, 5.) 

bb) SSenn bon Untergrunbbahnen gerebet mirb, fo fonnte bas bodß auf 
Ruffen feinen ©inbrudf machen, ba hier ber ©ebanfe unberftänbltcß 
mar. Hätte ein Ruffe gefälfcßt, fo mürbe er bielleidjt babon gebrochen 
haben, man mürbe ben Äremt ober ©ifenbaßnbrüdfen fbrengen; bas 
allein hätte in Rußtanb ©inbrudf gemacht. 

2. 2ldjab £a-2lro*) 
3m Äa^itei VIII glaube ich ntit genügenber 2>eutlicßfeii: na eßgemiefen ju 

haben, baß bie Vfotofolle auf bem greimaurerfongreß ju Bafel 1897 jur Be* 
, „ w *> ©•« b«e STametia fc^wdnft jtolf4«n 31*ab §a*2Cm, OCc^ob $aam. 34 Benufce bl* In b*r Be* 
treffen ben Clferatur-SteCe ieweil« gebrauche, fe[B(l f4r*lbe 14 Jpa-2(m. 
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ratung ftanben unb bort -offiziell« Anerfennung als botitifdjeS Programm ber 
iübifcßen Freimaurerlogen unb bamit beS S^bentumS gefunben haben. 

®ie Söfung ber Frage, wer ber eigentliche Berfaffer War, erf^eint mir 
nidjt eine wefentliche ju fein, ^aubelt es fi<h bo# nm ben AuSbrucf ber «Seit* 
aufrfmuuug eines BolfeS. <Seßr richtig fcßreibt bieSbegügticß Maurice Sotß itt 
feinem Vorworte: 

„Man wirb nicht fragen, weiche &anb biefe Beilen gefcßrieben bat: ©in 
SBerl Wie biefeS ift gewiffermaßen unberföntich. ©3 trägt einem Stufe beS 
©ewiffens Aecßnung; alle «Seit bat es oerfaftt, es Wirb bermirflidjt, ber ©er- 
faffer tritt &urü<f, benn er ift nur ber Verarbeiter eines ©ebanfens, ber ©es 
Weingut ber allgemeinen ©rlenntniS ift, er ift nur ein mehr ober weniger bunt* 
ler Mitarbeiter an bem Bünbniffe mit bem ©Uten.“ 

Unter biefem ©ejidbtSfmnfte ift es gleidbgiiltig, ob Adßab §a=Am ober 
Herjl ober ein anberer Sube ber Berfaffer ift. $ie Brotofolle finb iitbifcbeö ©ei* 
fteSJprobntt, fie geben inhaltlich auf baS 2>ogma ber Aucerwäl)ltbeit FSraelS 
unb bie barauS entwidfelten Haßleßeen beS ^almnbS*) guriicf, fie waren fdjon 
lange bor 1897 in berfdjiebenen hegten als ©ebeimfchriften in Umlauf unb 
erfuhren fcßließlich unter Berwenbung ber Dialoge beS M. Falb ib*e lebte Ste= 
baftion in bem Sofumente, baS bem Bafeter Freimaurerfongre§ borgelegt 
Würbe. 

$ie bisher weit berbreitete Haubtanficht hält Adfab mit feinem 
bürgerlichen Stamen Afdjer ©insberg, ber in Dbeffa unb juteßt in Sonbon 
lebte unb 1927 in Ferufatem ftarb, für ben Berfaffer. SGßie bereits erwähnt, 
bat ben AacßweiS hierfür 8. F*b in ber frangöfifdjen 3€itf<ßrift La Vicille 
France Ar. 218 toom 6. April 1921 ju führen gefucßt. ©ine überfeßung j&eS 
ArtifelS erfdjien toon $h- bon SBinberg, München 1923. F*b wußte allerbingS 
noch nichts bon bem 3ufammenbang mit ben Dialogen, bie bie StimeS erft im 
Auguft 1921 „entbecfte“, bie Beweisführung erleibet aber burdß biefen Mangel 
feinen Abbruch- 

3<h glaube babon abfeben au bürfen, bie Ausführungen Frß?S hi« §u 
Wieberholen. 

Stur eine Äleinigfeit möchte idj berühren. Aach F*b fd^rieb Adßab Ha=Am 
bie Brotofolle in ßebraifcßer Sprache? aus biefer Wären fie für ben Kongreß 
ins Frangöfifcße übertragen worben. ®ie berfdhiebenen Herausgeber ber Bro* 
tofolle fbredhen baßer teils bon einer hebrätfcßen, teils bon einer franaöfifdjen 
Urfcßrift, leßtereS beSßalb, weil AituS eine Abfcßrift beS fransöfifchen XejteS 
erhielt, unb weit baßer für ißn baS in Bafel auf gegriffene franaöfifdfje $>of ument 
bas Original bebeutete. ®ieS glaubt ©utadßter ©. A. SooSli auSnüßen ju follen, 
inbem er bie ©laubwürbigfeit ber Herausgeber burcß biefe „2)ibergenjen“ 
ju erfcßüttern berfutßt. 

Hinfidjtlich ber Bebeutung Adjab Ha-AmS als 3ionift unb Botitifer ber-» 
Weife ich auf meine Antwort auf bie Frage a 2 ber Älägerfcfjaft.**) 

3. 55r. Sbeobot Jpergl. 

Sn ^weiter Sinie glaubt man in Heral bea Berfaffer bermuten ju bürfen. 
$>em fteßt allerbingS entgegen, baß bie Brotofolle nur als baS Brogramm 

beS (ShmbolgioniSmuS1) angefeßen werben fönnen, wäßrenb Hergl auf bem Boben 
beS AealjioniSmuS1) ftanb. Sroßbem ift es oßne weiteres möglich, baß Heral 
beibe Brogramme berfaßte. ®enn ber wefentlicfje Unterfdßieb gwifdßen Herjl 
unb Achab Ha=Am befteßt nur barin, baß Acßab Ha^A m borerft bie ©ntwicfc 
lung bes großen BrogrammS beS (SbmbolaioniSmuS, ben Swbenweltftaat an= 
ftrebte, wäßrenb H«äl ba8 Heine B^9^wm, bie ©inricßtung beS $a* 
iäftinenfifcßen «Staates, burcßfüßren wollte. 

35ie ©eftßichtß hat H«äl Aedßt gegeben. Baläftina würbe, wenn auch bor* 
läufig noch i» unauSgebitbeter Form, ben Soben jugefbrocßen, unb gleich»* 

•) otfll. Äap. X. ♦*) ©, 269 u, ft0. ») »Cflt. Äop. VII. 
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geitig hat ber meltherrfdhaftsfüchtige ©bmboIgioniSmuS burch ben SVettfrieg 
bie größten (grfolge erhielt. 

SfuS £crgl’S (Stiften ergibt fi# nun ein fo inniger Sufammenbang mit 
beut Fiißalt ber ©ialoge nnb ber ^rotololle, baß ich mich barnit näher befaffen 
muß, um guminbeft bargutun, baß bie Anfdjauungen biefes jübifcijen Führers 
ben ©ebanfen ber Vrotofolie meitgehenb entsprechen, morauS ficß mieber bie 
©dfjlüßfolgerung ergeben mirb, baß bie Vrotofolle jübifdheS (SeifteSprobuft 
finb. 

Venfamin ©eff ©heobor Hergl mürbe 1860 in Vubapeft geboren unb 
ftarb 1904 in (Sbiadh am ©emmering. @r mar Feuiüeton*,®orrefponbent ber 
„Plenen Freien treffe" unb gmar bon 1891 bis 1896 in SßariS. Von feinen 
Werfen fornmen hier in Vetradfjt: ,,©ie ©agebüdher", in benen er mit großer 
©orgfalt feine (Srlebniffe in ben Fahren 1895 bis 1904 nieberlegte, ferner 
„©er Subenftaat", ber bie (Srmerbung ^aläftinaS unb bie Drganifation beS 
fünftigen ©taatsmefenS beljanbelt, unb fdhließlidh ber Vornan „Altneulanb", 
in bem er in Form einer Utopie ben fertigen jübifdhen ©taat in Sßaläftina be* 
fdhretbt. ©iefe brei ©djriften merben uns biel ©toff für unfere Vermutungen 
liefern. 

Hergl beherrfdht bie frangöfifdhe ©pradhe in Sßort unb ©cßrift in bol* 
Ienbeter SMfterfchaft, fo baß er in biefer Vegiehung alle VorauSfeßungen 
erfüllte, um bie Richtlinien in frangöfifdher ©pradtje gu berfaffen. Fßm als 
Freimaurer mußten mäßrenb feines Varifer Aufenthaltes bie ©dhriften feines 
berftorbenen Kollegen FoU) befannt merben. 

©elbftberftänblidh erflärt Venfamin ©egel ©.19 mit rührenber Unb er* 
frorenheit, baß Hergl fein Freimaurer mar, unb baß fidh unter ben ©eie* 
gierten beS Vafeler ÄongreffeS überhaupt fein einziger Freimaurer befanb. 
Hergl ergählte aber im III. Vanb feiner ©agebücßer ©. 27, mie er mit einem 
höheren türfifdhen AegierungSbeamten berhanbelte, ber, um bon ihm Vaf* 
fdhifdh gu erlangen, ihm beim Abfcßieb „an ber Hanbmurgel einen Freimaurer* 
brudC gab." Unb Hergl ermiberte bas Reichen. ©ie Veiben berftanben fidh 
alfo. ©er ©ürfe hätte §ergl nicht ben Vrubergruß entboten, menn ihm nicht 
befannt gemefen märe, baß beinahe Jeber jübifdhe tßolitifer fetbftberftänblidh 
Freimaurer ift. 

SSenn Hergl in einem Vrief an ©taatSrat Hauer, ©taatSanmalt im Vrogeß 
Vogel {©ageb. III ©. 75) ermähnt: 

„F<h bin nicht einmal Freimaurer", fo bemeift bies nichts, ba er fidh gü 
biefer Abfeugnung mohl beshalb gegmungen fühlte, meil bie Freimaurerei 
bamals in öfterreich berboten mar unb er baher in einem ©dfjreiben, bas in 
einem ©ericßtsprogeffe bermertet merben fonnte, feine Sogengugehörigfeit ber* 
heimlichen mußte, ©ehr charafteriftifdh aber ift es, baß bie Herausgeber ber 
„©agebüdher" im ©adfjregifter unter „Freimaurer" mohl bie ©teile III 75, nicht 
aber III 27 anführen. 

Um feine Veßauptung gu begrünben, fdßeut fidh •Segel fogar nicht einmal 
gu erflären, baß baS ftufantmenf oppeln ber Fioniften unb Freimaurer bie 
bümmfte unb unberfdjämtefte ßüge, fa baß freimaurerifdhe unb gioniftifche 
Sbeologie unbereinbar fei. ©elbftberftänblidh übernimmt biefen ©ebanfen auch 
6. ©. SooSli in fein SBerf (©. 218) unb bermenbet fogar ben gleichen Aus* 
briucf „gufammenfuppeln". 

w SBiefo fommt es bann, baß bie gioniftenfongreffe mit ben brei Hammer« 
fragen ftreng nach freimaurerifdhem Aitual eröffnet merben? SBenigftenS 
mar anläßlich beS 12. gioniftenfongreffeS in ÄarlSbab bie „Aeue Freie treffe" 
bom 2. ©eptember 1921 fo unborfidhtig, gu berichten: 

„@S mirb 3/4ll, bebor ber Seiter beS VorbereitungSfomiteeS Dr. 
Aofenblüß bas 3eidhen beS VeginneS beS ÄongreffeS burdh brei Hammer* 
fchläge gibt." 
Sm I. Vanb ber ©agebücher ©. 55—61 befdhäftigt fidh Hergl mit ber Vörfe. 

3m neuen Fubenftaat foll ber ©taat bas Vörfenmonopol befißen: „Torfen* 
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jittmopl beS Staates fd^etnt mit je^t eine geniale Söfung gu fein.-So 
fann ich unbeforgt bie §auf)tftabt gum bornehmften $Iah beS 2Bett=©etb<= 
(marltes matten. — — SBenn mir brüben (b. h- in tßaiäfttna) finb, merben 
fidh bie Sänger urnS golbene Äalb empören, ba§ idh fie nidjt gur Söörfe Iaffe. 
SP merbe fie auf ber ©affe auSeinanberjagen taffen unb im Parlamente 
fagen: SaS mar gut für bie ©efangenfdhaft.-grüner mar SBörfenffciel 
entfdhulbbar.“ 

3m felben Sinne Ijeifjt es im 21. Sßrotofott Abf. 7 unb 8: 
„Sobalb mir bie 8Bettherrf<haft angetreten hoben, merben alle biefe 

Sdhminbeleten aufhören, rneil fie nicht unferen gntereffen bienen? beSgteidhen 
merben mir alle ©ffcltensöorfen fberren.-Sßir merben bie Söörfen burdh 
mächtige ftaatlidje $rebitanftalten erfefcen, beren Aufgabe eS fein mitb, ben 
ÄurS ber SubuftrieBafuere fe nach ben SßünfdEjen ber Aegierung gu beftimmen.“ 

Unb Soll) fagt S. 269: 
„3<h merbe mächtige Ärebitanftalten errichten, fdheinbar bamit fie ber 

gnbuftrie ©elb leiden, beren mirllidhe Aufgabe es aber fein mirb, ben ÄurS 
ber Aente gu beiten.“ 

Sie ©ebanlenentmicftung ifthodfjintereffant: 3olt)münfdhtfich mächtigere* 
bitanftaften unter ftaatlidjem ©influjj, ber protolollberfaffer nennt fie bereits 
ftaatlidfje Ärebitanftalten, bie an bie Stelle ber Aörfen treten füllen, unb &etgl 
fbrid^t bon ftaatlidhem PörfenmonoBol. 

ferner erflärt $ergl genau mie ber Sßrotololtberfaffer, ba§ baS bisherige 
©eft>mirtf$afiäfhftent nur für bie 3^tt ber gerftreuung ber 3uben gut mar, 
bafj eS aber im 3ubenftaat ai§ päblidh befeitigt merben rnufj. 

Aodh beutlidher mirb §ergl S. 181: 
„geht märe es freilich noch eine unerhörte #<*rte, men« «tan nnS 

bie Pörfen fBerten motlie. 
SBo|in füllten fidh bie ungtütf liehen 89örfenjuben |ep menben?" 

SieS fefct bem ©angen bie Ärone auf. ^ergl unb ber Sßrotofollberfaffet 
benfen auf berfelben geiftigen ©bene. 

Audh bie Art, mie pergl ber £)ffentli$lett bie beabfidhtigte Stnberung mit* 
teilen mill, tft genau biefelbe, mie mir es mieberljolt bei 3olt) finben. 

Seite 59,1. Söanb ber „Sagebüdher“ bermerlt §ergl lurg: 
„AudE> eine gemeinte tlmtSBoltgei über SAipräudhe berieten taffen.“ 
9Aan tefe 17. ^rotofoll, Abf. 7 unb 8 unb golt) S. 207 unb 208 unb mirb 

bort näpr ausgeführt finben, maS £>etgl mit biefer geheimen ttbermadhung 
meint. Sie brei jübifdfjen Kolititer finb ba gang ber gleiten Anfidht. 

3m „gubenftaat“, S. 13 fdfjreibt §ergl: 
„3nt jepgen guftanbe ber SSett unb moht nodh in unabfehbarer $eit geht 

3Aa<ht bor Ae<ht.“ 
SieS ift ber SBahtfb^udh beS morallofen SAadhiabelt, ber rote gaben, ber 

3oth’S Siaioge burdEjgieht, ber grunblegenbe ©ebattfe auch ber Sßrotololle. 
&ergl h«i biefen Sah §ivc alterbingS unter §inmeis auf bie SöebrüdEung ber 
3uben burdh bie anberen Aölfer gefdhrieben. gebodh hutbigt er felbft bem 
©runbfahe „SAadfjt geht bor Aedht“ in allen gälten, mo es fidh um JübifdEje Se* 
lange honbett, mobei er unter SAadjt bor allem bie SAadjt beS ©etbeS unb bie 
SAadht ber fübifdEjen Sßreffe berfteht. Als §ergt bei ber türlijpen Regierung an* 
bauernb auf Söiberftanb gegen bie Auslieferung SßaläftinaS ah bie guben 
ftiejj, fdhrieb er an einen greunb: 

„So ift in mir ber ©ntfdhlufc gereift, einen §auf)tfdhiag gu tun. 3$ merbe 
Sftttte ganuar 1901 eine Aunbreife gu meinen finangietlen greunben an* 
treten unb fie beftimmen, ber türlifchen Regierung alle ©etbquellen abgu* 
fdfjmeiben.“ (Sagebudh II. S. 518.) 

überhaupt fdheint §ergl für Aiadhiabellifdhe Anfchauungen einiges übrig 
gehabt gu hoben. AIS ber SBiener Aabbiner Dr. SA. ©Übemann 1897 eine 
SBrofdhüre gegen $ergl’s ^atäftina*5ßläne fdhrieb, bermerlt föergl: 
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„8$ antmorte ißm. Unb gmar, nadß bern SPia<hiabellif<beu Wegefrt, 
bemidßtenb." (Sagebudß I* ©• 614.) 

(Seite 62 gibt Vergl SSeifungen für bie Verausgabe feiner Sagebüdßer 
nach feinem Sobe: 

„$8ei ber Sßublifation beS SudßeS merben bie StegierungSrejehte meg* 
gelaffen. SaS SSoXf muß nadß Sßringtbien gurn ©Uten gelenft merben, 
bie eS feibft nicht fennt. Sie StegierungSmagimen fallen baßer bon ben 
S3efärgern ber SöudßauSgabe — memt ich feibft nicht mehr ba bin — egtra= 
ßtert unb im geheimen ©taatSardßib aufbemahrt merben. Stur ber Soge 
unb ber totster bürfen fie lefen." 

8m felben «Sinne fagt 8olt>, ©. 297: 
„Sin erfter ©teile münfdße idh, baß meine 5j5läne feibft für meine 

nädßfte Umgebung unburdhbringlidh finb." 
Unb baS 24. fßrotofoll, Slbf. 7, fdßreibt bor: 

„Sie Sßläne beS Königs für bie ©egenmart, nodß mehr aber bie für bie 
3u!unft merben feibft feinen nädhften Ratgebern unbefannt fein. Stur ber 
Äünig allein unb brei ©ingemeißte merben bie fünftigen Slbfidßten fennen." 
Ser Unterfdßieb beließt alfo nur in bem nebenfädhtidhen Umftanb, baß 

nach Soth ber Vcrrfdßer niemanben in feine Sßläne einmeihen fall, mäßrenb 
Vergl gmei unb ber ^rotofollberfaffer brei ©ingemeißte gulaffen. 

©eite 63 bermerft 
„Sie Senatoren bestehen {ebenfalls ©cßalt." 

Vergl liebte es, alte feine ©ebanfen, fo mie fie ißm gerabe in ben Äof)f 
farnen, im Sagebudß bielfadß ohne nähere SluSfüfjrungen feftgußalten. 8« ben 
^rotofollen ift bon ber ©ntloßnung ber Slbgeorbneten nicht bie Siebe. 2luS 
bem SBergleidß mit 8oIß ergibt fidß, baß babon im 10. ^rotofoll, SIbf. 20, 
hätte gebrochen merben rnüffen; maßrfdßeinlidß ift bie ©teile beim Slbfdßreiben 
ausgelaffen morben. Senn Solh fdhreibt ©. 108: 

„Sie Unentgeltlidßfeit ber Slbgeorbnetenmanbate merbe ich abfcßaf* 
fen; ich münfdße, baß bie Slbgeorbneten ein ©eßalt begießen." 
©in fcböitcS ©eiffnet für ben ©ebanfenjufantntcnbang $ergrs mit Folß 

unb gieidßgeitig für bie burdß baS Slbfdßreiben berurfachte Unbollftänbigfeit 
ber ^Srotololle. 

©eite 92 bermerft Vergl: 
„Sie ©efaßr ber ©eßeintlninbelci überall behutfam umgehen." 

SaS fdhreibt ein Freimaurer, ein Slngeßäriger beS jübifdßen Golfes, baS 
fidh immer unb überall an geheimen ©efellfdßaften unb akrfdßmörungen füß* 
renb beteiligt? 

Freilidß er fbridßt ja bom fünftigen 8ubenftaat, er meint nidßt bie ßeu* 
tigen ©taaten; in biefen ift bie Freimaurerei eine notmenbige ©inridßtung 
gur Fö^berung ber iübifdßen Verrfdßaft. Ver§f muß moßl 8olß genau gelefen 
haben, ber nur gemiffe ©eßeimgefelifdhaften, bie ißm für 8ntriguen gute Sienfte 
leiften, beßalten, alte übrigen aber auftöfen mitl (@. 158—162). Unb im 
gleichen ©inne fdßreibt bas 15. Sßrotofoli, Slbf. 2: 

„Sie feßt befteßenben ©eßeimgefelifdhaften, bie uns gute Sienfte ge* 
leiftet haben, merben mir auflöfen." 
©eßeimbünbelei ift gut für bie Vorbereitung ber iübifdßen SSeltßerrfdßaft, 

baßer finb 8olh unb Vergl Sogenmitglieber; erft nadß ©rridßtung beS 8uben= 
ftaateS berbieten fie bie ©eßeimgefelifdhaften. 

©eitbem bie Staffentßeorie in ber neueren $eit immer meßr anerfannt 
mirb unb braftifdße Vebeutung gemonnen ßat, fennt bie 8ubenßeit nur meßr 
einen ©runbfaß: ©s gibt feine Staffen, inSbefonbere feine iübifdße Staff e, 
bie Staffenleßre ift antifemitifdßer ©dßminbel. SöaS aber fdßreibt ber Führer 
Vergl im SBanb III ber Sagebüdßer, ©. 282? 

„ttnfere Waffe ift in allem tüchtiger als bie inet freu anberen Söttet 
bet ©rbe. SaS ift ja bie Urfadße beS großen VaffeS." 
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2llfo gibt es bodj eine jübifdje Stoffe, bte obenbrein ben anberen SBölfern 
überlegen ift? Sch will nicht beraubten, baß &ergl auch biefen ©ebanfen aus 
Soft) übernommen hat, benn ber ©ebanfe ber raffifdjen Überlegenheit ift ©e= 
meingnt beS iübifchen SSolfeS. Siber immerhin läftt auch Soft) feinen ©bredjer 
SDtachiabell, ©. 288, fagen: 

„Sag SÖIut, bag in meinen Slbern rollt, ift leibenfdhaftiidh h^iß, unb 
meine Staffe tragt alle Beidjen ber Überlegenheit." 
Sntereffant ift, baß fidj in ber SRabbtnembe eine ©teile finbet, auf bie 

mir merlmürbigermeife auch bei §ergl flößen, ©ie lautet: 
„überall finb bie Stothfdjilbe, bie Suben, Herren ber finanziellen 

©ituation bermöge ihrer SDtilüarben, abgefehen babon, baß in einem ie= 
ben 0rte gmeiten ober britten StangeS mieber nur fie Herren ertragreicher 
ßonbe finb, unb baß überall ohne bie Äinber SSraelS, ohne ihren un* 
mittelbaren ©influß feine ginangof>eration, feine michtigere Unternetj* 
mung burdjgeführt merben fann." 
Sluf ben ©eiten 144—210 I entmicfelt §ergl feinen Sßlan in jßorrn 

einer SCnffiröcbe an bie ßtothfchilbS. Sa heißt eg unter anberem: 
„Seßt muß ich um bie Erlaubnis bitten, OonShrem Vermögen gu fbre= 

djen.-Sh* Ärebit ift enorm, monftrös. Sh* Ärebit beträgt biele 
SJtilüarben.-S<h meiß mohl, baß ©ie nicht ungerufen fommen, baß 
man ©ie fucht, baß ©ie fi<h bitten laffen. Unb bag ift Sh* Sludj! 9ftan 
fann ©ie nicht mehr entbehren! üötan gmtngt ©ie, immer reicher gu mer* 
ben. — S<h meiß nicht, ob fidh alle ^Regierungen fchoit bariiber flar finb, 
mag Sßr Seithang für eine SBeligefahr ift. SDtan fann ohne ©ie leine 
Kriege führen, unb menn man griebe fdjließen mill, ift man erft recht 
auf ©ie angemiefen.-©o merben mir im Subenftaate Sh* beängfti* 
genbeg Vermögen, bag unfere mirtfchaftüche unb bolitifdje Freiheit er* 
fttcfen mürbe, bau bornßerein nicht bnlben." 
©S ift füglich uicßt angunehmen, baß ber Stabbiner bon §ergl abfchrieb, 

benn beg StabbinerS Programm lag ja fdjon ©oebfdje im Sotjre 1868 bor, 
&ergl aber fdjrieb feine Stothfdjilbrebe erft 1895. 

Sludj hier fommt mieber bie berberbliche iübifdje ©inftellung gegenüber 
ben anberen ißölfern gum SluSbrucf. ©obalb ber Snbenftaat, beffer gefagt, bie 
iübifdje SBeltherrfdjaft, errichtet ift, muß bag SöanffjauS Stothfchilb berfdjmin* 
ben, ba eg bie mirtfchaftüche unb bolitifdje Freiheit erfticfen mürbe, big bahin 
aber ift eg ber ©tolg ber Subenßeit, bag SBerfgeug, bie Äabitalien ber SB eit 
in iübifcße Slbßängigfeit gu bringen, &ergl äußert ba genau ben gleichen ©e* 
banfen mie 20. Sßrotofoll, 28. Slbfaß: 

„©ie merben gemiß berftehen, baß mir eine foldje ©elbmirtfchaft, mie 
mir fie ben Stidjtjuben embfehlen, bei ung nicht buiben merben." 
Unb fchon im Vorläufer beg SBettftaateS, im baläftinenfifchen Snben- 

ftaat, füllen alle nur im Äarnbfe gegen bie ©oiim hochgehaltenen ©rmtbfäße 
für f<häblich erflärt unb befeitigt merben. Sag ift bte Sobbelmoral, bie bie 
in ben jübifdjen Äralien gefangene SB eit noch immer nicht erfannt hat. 

Saß überhaupt bie Suben ben begriff 9Woral anberg auffaffen alg alle 
übrigen Böller, ift eine Söinfenmeigheit, bie nur bon ben Suben geleugnet 
unb bon erfenntniglofen Slriern nicht geglaubt mirb. Surdjbrungen bon ber 
fittiidjen £>öhe beg augermählten SBolfeg fchreibt ©egel ©. 1, baß bie Sßroto* 
iolle bon einem Silben fchon beShaib nicht berfaßt fein fönnen, meil alles, maS 
barin fteßt, fo unjübifch, ja antiiübifdj ift, baß eS im Äobfe eines Suben un* 
möglich auflommen fonnte. Sag ift etmag übertrieben, £>err ©egel. ©cßauen 
mir uns bie Sluffaffung §ergl?S über stecht unb HRoral an. Stach feinen $anb* 
lungen muß man ihn ohne meitereS einen redjtfdjaffenen, uneigennüßigen 
©harafter nennen, allerbingS mit ber ©tnfdjränlung, bie burch bie Staff e be* 
bingt ift. SBei Übernahme ^aläftinaS in bie iübifdje ©ermaltung mill §ergl 
bie einheimifche SBebölferung folgenbermaßen behanbeln: 
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„Ten pribatbefiß bet angemiefenen Sänbereien müffen mir fadste 
e£broj)riieren. Tie arm« Sebölfermtg trauten mir unbemerft über bie 
©tenge gu f «baffen, inbem mir ißr in ben TurdßgugSlänbern Arbeit ber* 
f Raffen, aber in unferem eigenen Sanbe jeher lei Arbeit bermeigern.“ 
(I. ©. 98.) 

„Tie Hereingießung nidßtjübifcber ArbeitSfflaben ins Sanb mirb bie 
©ociett) gu bereitein miffen burdb eine gemiffe Soßfottterung miberfßen* 
ftiger gnbuftrieller, burdß SerfeßrSerfcßmerungen nnb bergleicßen.“ (gu* 
benftaat, ©. 61.) 

„©utsbefißer, bie burdß ißr Alter, ißre ©emoßnßeiten ufm. an ißrer 
©(bolle haften, erbalten ben Eintrag, baß man fie gänglidß umßflangen 
merbe, mobin fie mollen, gleidb unferen eigenen Seuten.-©ollten 
an eingelnen fünften biele folcber unbemegltdßer Sefißer fein, merben 
mir fie einfach Iaffen unb unferen Verlebt nadb anberen fünften bin, 
bie uns gehören, entmiefetn.“ (I. 100.) 
3Aan lernt ba eine gang merfrnürbige SAoral lennen. SBäßrenb bie gu* 

ben bon ihren SßirtSböKern bie bolle ©leidßberedßtigung berlangen, foll im 
gubenftaat ber entgegengefeßte ©runbfaß gelten: Tie ärmere bobenftänbige 
Sebölferung folt aus bem Sanbe gebrängt merben, nötigenfalls burdb ArbeitS* 
bermeigerung, bie Sermenbung nichtjübif«ber Arbeiter foll burdß Soßfottierung 
ber Arbeitgeber bereitelt merben, unb bie ©utsbefißer, bie beimifdben Säuern, 
füllen fi(b, menn fie ben lanbbungrigen guben im SBege fteben, einen anberen 
Sefiß ausfueben bürfen, mibrigenfallS man fie burdb Soßfott gugrunberidbtet. 
SBaS für ein pogromgefdßrei mürbe ertönen, menn bieS alle ©taaten mit ben 
guben machen mürben? SAan berftebt mobl ben Äamßf ber arabifdben Seböl* 
ferurtg paläfttnaS gegen einen ©inmanberer mit foldber SAoral. töaßrlicb, 
bie pratofalle fteben uidjt tiefer. ©s lommt noch feböner. 

„Sieben mir in eine ©egenb, mo es für bie guben ungemöbnlidbe 
milbe Tiere gibt, grobe ©dßlangen ufm., fo benübe ich bie ©ingeborenen, 
bebor ich fie in ben TurdßgugSlänbern befdßäftige, bagu, biefe Tiere aus* 
gurotten." (I. ©. 108).) 
Taß Hergl fo baebte unb baß ber Herausgeber ber Tagebücher, ber fonft 

biel ftridb, biefen ©ab fteben ließ, ift unerhört. $uerft müffen fidß bie ©inge* 
borenen bagu bergeben, ißt Seben für bie guben aufs ©biel gu feßen, unb nach 
getaner Arbeit merben fie eingelaben, bas Sanb gu berlaffen unb, menn fie 
bie ©inlabung nicht anneßmen, arbeitslos gemacht. 2So bleibt ba ber leßte 
8runfe bon SAoral? 

Sßie urjübifdß aber biefer ©ebanfe ift, baS bemeift ber Umftanb, baß er 
fiel) fdjon im 2. Such SAofeS, Äaß. 23, S. 29 unb 30 finbet, mofelbft es ßeißt: 

„geh mill fie [bie aus ißrem Sanbe auSgutreibenben Hebiter, $a* 
naniter, Hetßeter] auf ein gaßr nicht ausftoßen bor Tir, auf baß nidßt 
bas Sanb müft merbe, unb fi<b milbe Tiere miber Tidj uteßren. 

©tngeln ttaeßeinanber mill idß fie bor Tir ßer ausftoßen, bis baß Tu 
maebfeft unb baS Sanb befibeft(Sgl. auch 5. Such SAofeS, Stop. 7, ». 22.) 
Auch Auffaffnitg bau SAoral ftimmt bamit gang überein, benn 

biefer fagt @. 12: 
„gdß menbe meniger Aufmerffamleit bem ©Uten unb SAoralifdßen §u 

als bem Aüßlicßen unb Aotmenbigen. Alles ift gut ober böfe, je nach bem 
©ebraudße, ben man babon macht, unb bem Außen, ben man barauS gießt.“ 
Unb ein anberer berühmter gube, ©ela &un, erflärte im Subafjefter Ar* 

beiter* unb ©olbatenrat im SAai 1919: 
„geh habe ftets beßaußtet, baß ich meber SAoral noch Unmoral fenne; 

ich fenne nur, maS für baS Proletariat nüßlidß ober fdßäblicb ift. gcß bin 
bereit, bei Serßanblungen mit ben Bourgeois gu lügen, unb ich merbe fo 
auSgegeidßnet lügen, baß idß bor mir felbft erröten merbe.“ (Pefti 
3. 9Aai 1919.) 
Sergletdßen mir nun bamit ben ©aß beS 1. ProtofoIlS, Abf. 16: 
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„äöenben Wir bei unferen glätten zeitiger Rufmerlfamfeit betn ©u* 
ten unb 9Jtoralif<ßen gu als bem Rotwenbigen uttb Rüßlidßen," 

fo ergibt ficß bie refttofe ttbereinftimmnng glotzen beit brei jübifdßcit Füßrern 
Folß, ®el<* Ä»» unb $ergl, ititb ißr Bioralbegriff beit fidß gleidßgeitig mit 
bem ber Sßrotolotle. 3)arauS ergibt fidß aber audß, baß bie Dialoge nidßt eine 
bloße «Satire auf Raßoteon finb, benn Soiß ßat ba einen ©runbfaß ausgefbro* 
dßen, ber urjübifdß ift unb bem ber fonft fitttidß ßodßfteßenbe §ergl genau fo 
ßulbtgt Wie ber Btutßunb Beta Äun. 

Sw Saßre 1902 ber faßte §etgl ein ©rßofe für beit englifcßen SÖiinifter 
be§ äußeren Sorb ßanbSbomne, in meinem er ißm bie Vorteile für (Snglanb 
auSeinanberfeßt, wenn biefeS für bie (Erwerbung BaläftinaS burdß bie Suben 
eintritt. 

gibt, gering geregnet, geßn Willi o um Silben in ber gangen 
®8elt. Sie werben nicßt überall bie garbe ©nglanbs offen tragen bür* 
fen: aber im $ergen werben fie alle ©nglaitb tragen, wenn es butd) eine 
fotcße $at bie ScßußmadEjt beS jübifdEjen Golfes Wirb. 9ftit einem «Silage 
befommt ©ngtanb geßn BHllionen ßeimticße, aber treue Untertanen, bie 
in allen möglichen BerufSgweigen in ber gangen SBelt Wirten. Sie 
berfaufen $wirn unb fabeln in bieten lleinen Dörfern beS DftenS; aber 
fie fteßen im ©roßßanbet, in ber Snbuftrie, an ben Börfen, fie finb audß 
©eteßrte unb Äünftter unb 3^itungSfd5rei5er unb anbereS. Sie alle 
Werben fidß auf ein Signal in ben 3)ienft ber großmütigen Station ftet* 
len, bie eine längft erfeßnte §ilfe bringt. (Englattb befommt geßn 9Wil* 
{tonen Agenten für feine ©röße unb feinen (Sinftuß. Wöge bie englifcße 
Regierung erfennen, wetten RSert es ßat, baS fübifdße Botf gu ge* 
Winnen." (III. 303.) 
35urdj biefe SBorie eines füßrenben WanneS finb alle Beteuerungen beS 

fübifdßen BolleS über feinen gelegentlichen BatriotiSgmS wiberlegt. hergl 
ftßeut fidß nicht, aus feinem gangen Bolle ©aterlanbSberräter uttb ßeimlicße 
Untertanen, ßolittfcße Agenten eines fremben Staates gu machen. RuS biefem 
©eifte finb bie B^otofolle ßerborgegangen, wenn fie er Waren: 

„SBir bürfen uns bon Betrug unb Berrat nicht aöß alten taffen, fo* 
halb bieS für unfer $iel bienlitß fein fann" (1. Brotololl, R5f. 26), 

unb hergt’s Borfdßlag ift nur bie braltifcße Berwertung ber Worte feines 
berftorbenen BolfSgenoffen Solß: 

„35er ©runbfaß beS Rechtes wirb bon bem beS BorteitS beßerrfdßt; 
man erreicht baS ©ute auf bem Wege über baS Böfe, Wie man mittels 
©ift ßeilt.-35er ©rfotg rechtfertigt bie Wittel" (Seite 12). 
©runbfäße, bie biefer Freimaurer unb Rebotutionür nicht nur in ber 

Satire auSfbradß, fonbern auch bei feinen eigenen hanbtungen befolgte. 
(Ein ©oll, beffen ©enoffe Solß folcße Rnfdßauungen berficßt, beffen Füß* 

rer ©remteusbaS ©erflßminben aller Rationalitäten unb Religionen mit RnS* 
naßnte SSraelS gnm Programm erbebt, beffen Führer 4>ergl SanbeSberrat 
als gmerfbienlidßeS Wittel benüßen Will, ein ©oll, beffen Schriften ben 4?<*ß 
gegen alle Böller leßren, uttb baS fich für baS eingig auSertoäßlte ßält, ein 
folcßed ©oll allein erfüllt alle ©orauSfeßuitgen, um ancß bie ^rotololle 
ßerborgebracßt gu ßaben. 

©inen befonberen Falt barf ich wir febodß nidßt berfagen borgubringen, 
gumal er nodß tn feiner Sdßrift über bie beßanbelt würbe. 

Sw Dftober 1902 erfcßien ^ergFS Roman „Slltneulanb", ber in Fotw 
einer Utopie ben Subenftaat in B^läftina fcßilbert. ©rünber beS Staates ift 
an hergl'S Stelle Soe öebß. S^ einer Berfammlung erftattet fiebß Bericßt 
über bie Befiebtung beS SanbeS unb ergäßlt (10. Rufi., S. 243): 

„Rudß eine ßeitere Sadße ließ idfj mir angelegen fein. Sie würbe an* 
fänglidß als Unterhaltung unb Sbort gebeutet unb bietfadß belrittelt. 
Sh rüftete nämlicß baS Scßiff ber Reifen aus. 3)iefeS Scßiff wollte ich 
ben rüdfeßrenben Suben boraufgießen laffen nadß bem alten unb neuen 
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ßattbe.-2$on einet italienifcßen «Scßtffggefeitfchaft mietete ich ben 
Sambfer „guturo".-äußerlich naßm fid^ bie ©si>ebition mie eine 
ber fcßon barnalg gebräuchlichen SBergnügunggreifen nach bem Orient aug. 

mar aber meßr. Sie Samen unb sperren, bie mir eingelaben hat* 
ten, gehörten gum ertaucßteften ©eiftegabet ber Äulturmelt.-$Bon 
ber aftufiffaßelte big gut täglich am borgen abgegebenen SSorbgeitung 
mar nidjtg bergeffen.-Sag Äöftlicßfte biefer Leitung mar ber 
titerarifdje Seil. Senn bie 9$orgänge unb ©rtebniffe beg Sageg mürben 
bon ben feinften gebern gefc^ilbert. fftamentlich erfcßienen bon Sag gu 
Sag, mie fie gehalten mürben, bie fßäter berühmt gemorbenen Sifdß* 
gefßrädfje; man hat fie bie neuen Sßtatonifcßett Dialoge genannt. SBon 
ollen ßöcßften gragen mar ba in erhabener gorrn bie Sftebe. Sie ebelften 
©elfter ber 9Jlenfchb*it äußerten fi<ß.-Sie Sifdfjgefbräcße beg „gu* 
turo" finb längft eine Äoftbarfeü ber Weltliteratur gemorben. g<ß fetbft 
lenne fie nur aus ber geltüte, benn eg mar mir nicht bergönnt, fie mit* 
angußören. ^atte ia nicht bie 3eit, biefe eingige SJergnügunggfahrt 
mitgumacßen. Slber gelefen habe i<ß bie Söorbgeitung mit einer Slufmerf* 
famleit unb Sanfbarfeit mie nie borget ober nachher ein Sagblatt.- 
Wag aug ben Sifcbgefbräcßen beg „guturo" in ßraltifdje Energie urngu* 
feßen mar, bag bemühte i<ß mich, ßerauggnfiuben unb angumenben. Senn 
mir fam eg bor, alg hätte bom „guturo" her ber ©eift ber 9Renf<hh*it gum 
jübifißen ©olle gebrochen, alg eg eben baran mar, fich eine neue ©jifteng 
gu grünben. Siefe Sehren mußten beßergigt mcrbem Sag «Schiff bet «Bei» 
fen fuhr bie Äüfte entlang.-SJon einem geiftreidjen «Sdßriftftelter 
mirb ergählt — i<ß meiß nicht, ob eg mäht ift — baß er bag «Schiff über* 
haufjt leinen SlugenblidC berlaffen habe. Er foll gefagt haben: „Siefcg 
Schiff ift 3ion." Sie Slugflügler, bie nadh bem „guturo" gurücffeßrten, 
brachten 9Jiaterial in «oülte unb gütle. Sa hatten bie Sifchgefbräcße neuen 
«Stoff, unb eg begann eine Steiße munberbarer Dialoge über bag, mag 
fidh in ^aläftina feßaffen ließe. Siefen Seit ber Sifchgefbrädfje habe ich 
mit Ehrfurcht oft unb oft gelefen." 

gn menigen Beilen gebraust hier §ergl 3lugbrücfe, bie in auffaltenber 
Weife glei(hgeitig an Soll) unb an bie ^rotofolte erinnern: Sialoge, Weife, 
3 Um! 

Ser Sialog, gu beutfdh bag gmiegefbräch, mar eine bei ben alten grie* 
cßifdfjett ^hitofobhen, g. $8. Stfrfjineg unb ingbefonbere Platon gerne gemähtte 
Sarftellunggmeife. (Später fam ber Sialog für bhilofoßhifcße Erörterungen 
ftarl außer Übung, finbet fich aber bennodj ba ober bort, fo auch in golt)rg 
©efbrädßen in ber Untermett. äfterfmürbig nun, baß £>ergl biefe beraltete Sar* 
fteltunggmeife für bie moberne Söorbgeitung feiner Weifen auf bem «Schiffe 
3ton mähtte. 9luffatlenb auch, baß er bie Unterhaltung ber ffteifeteilnehmer 
einer a$ergnügunggfaßrt fich in gorrn eineg Bmiegefbräcßeg abfßieten läßt unb 
hierfür bag grembmort Sialoge gebraucht. Eg fdheint, baß er einem unmiber* 
ftehlichen Srange folgte, gerabe biefen Slugbrucf gu bermenben. Äöftticß auch, 
mie er bemerft, baß er bie Sialoge ber Weifen auf bem Schiffe nur bon 
ber Seftüre he* fennt, baß er fidh bemühte, aug biefer Settüre alteg Sßrafttfdße 
herauggufinben unb gu bermenben, baß aug ben Sialogen ber ©eift ber 2Jienf<h* 
heit gum iübifdjen ®olf fßrach unb baß er fie oft unb oft mit Eßrfur<ßt ge* 
lefen habe, $aßt bieg nicht alleg auf golb’g Sialoge, bie ber Sßrotofollberfaffer 
bloß bon ber Seftüre her fannte, aug benen er alleg SßraftifdEje heraugnahm, aug 
benen ber ©eift ber attenfdjßeit fbrießt unb bie ber Sßrotofotlberfaffer mieber* 
holt burcßlefen mußte, um feine Arbeit berrießten gu fönnen? ga noch meßr. 
Seite 204 feßreibt §ergl, baß ber erfunbene SBegrünber fßeu^aläftinag SDUfter 
Sofebh Sebt) mar. Sie guben „nannten ihn nur goe in ber englifcßen 2lb* 
fürgung. Eg Hang in ihrem SJhtnbe mie Sfcßoß". Sie Urnmanbtung bon Wor* 
ten ift nun eine gang befonbere Eigentümlicßfeit gerabe beg fübifeßen SJolfeg, 
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baS mehr als iebes anbere bte ©ebeimtoiffenfcbaften enttoicfelte unb bas fidj 
auch ^eutc noch bet Buchftabenmbfttf begibt. 

SDian beamte nun, bafj bie jtoei Silben $*>—i« ben jtoei «Sorten goe 
Öebb enthalten finb. H^tgl bat ben Statuen So« ßebt) aus golt) gebilbet, 
allerbtngS unter ©infcbiebung ber Bucbftaben e unb eb, um bie Sache gu ber» 
bablen. 

@r unterlief) es aber nicht, gu betonen, bafj bte StuSfbradbe beS SBorteS bet 
ben guben tote Sfcfjob Hang? ioogu Mefe an fidEj gang iiberflüffige Bemerfung, 
toenn fie nicht ben gtoecf batte, an ben Sdj—Saut bei Salb flang befonberS 
gu erinnern? 

$5afj aber £ergl mit ben im Vornan borfommenben giguren bie @rin» 
nerung an bestimmte perfonen erbalten ioollte, beftätigt eintoanbfrei Slbolf 
griebemann in „S5aS Beben 2:bea^or ^erslS", gübifcher Berlag Berlin 1914. 
6r fdfjreibt Seite 66: 

„Hetgl bat in Slltneutanb fein eigenes SBefen gegeben, fein «Sollen, 
feine 3tele, feine Hoffnungen. Unb einigen bon benen, bie mit ibm ran» 
gen, treuen SJUtarbeitern, bat er ein ®enfmal gefegt, inbem er fie gu bau» 
belnben giguren beS Buches gemacht bat. Poiitifcfje geinbe, Intriganten, 
finb in ber gleiten SBeife für immer feftgenagelt toorben. $te bauten 
finb leidet $n erraten." 
Sin tuen fonft als an golb fomtte Hergl benfen? (Sttoa an gofebb Gotoen, 

ben gübrer ber englifdben Bioniften, ben er mit bem Äofetoort goe nannte 
(„$ageb." III, 107) ober an Slarciffe Beben ober an Slrtbur Sebbfobn, bie alle 
für ben BioniSmuS unb bie Pläne HerglS feine foldfje Bolle fbielten, baf) fie 
burtb bie prominente perföntidbfeit goe ßebps bereinigt toerben füllten? 

SÜian müfjte es gerabegu baS achte SBelttounber nennen, toenn Hetgl mit 
feinem erfunbenen Schiffsbertcbt, feinen Dialogen, feinen SSeifen, feinem 
<St^iffe Bion unb bem eigens fonftruierten tarnen goe ßebp nicht an bie $)ia» 
löge golps bacbte unb biefem SÖtanne für immer ein ©brenmal feijen loollte. 

@in beliebter (Sintoanb gegen bie Slmtabme, baß bie Protofolle bon 
Hergl berfaf)t tourben, ift ber Hintoeis, bafj baS 24. Protofoll als Beberrfcher 
beS SBeltftaateS einen Äönig aus bem Haufe ®abib borfiebt, toäbtenb Hetsl 
in feinem „gubenftaat", S. 90 bie SDionarcbie ablebnt unb eine ariftofratifdbe 
Bepublif borfdjlägt. SieS ift gang bie gleiche StaatSberfaffung, toie fie bie 
gnternattonale Bereinigung ©rnftee »ibelforfiber, bie unter fübifrfjem Schube 
ftebenbe fdfjetnbar religiöfe SBeltorganifation gut Berftörung beS ©briftentumS, 
borfiebt? entfpred&enb bem mbftifdjen Slufbau biefer ßebre foll baS iSraefi» 
tifche SBeltreicb bon ben toieber aufertoedHen ©rgbütern unb Patriarchen, ber 
alten iübifdEjen Slriftofratie, regiert toerben unb foll an ber Spifce ber Siegle» 
rung ein SBitglieb beS HaufeS $>abib als Äönig fteben, toofür bie Bibel» 
forfcfjer gefuS (£b*iftuS in StuSfidfjt nehmen. Hiafichtiich ber ariftofratifchen 
Berfaffung becft fich alfo HerglS Plan mit ber Bibelforfcfjerlebre. Stur in ber 
ÄönigSfrage beftebt ein Unterfcfjieb, allerbingS nur ein fdbeinbarer? benn Bibel» 
forfdfjerlebre unb protofolle finb Stufterungen beS ShmbolsioniSmuS, fie ban» 
betn bom iübifchen SBeltreidj. Herä^ bagegen fcfjreibt nur bon beffen Borläufer, 
bom nationalen gubenftaat beS ffteatgioniSmuS. gn biefem barf fchon im Hto* 
blidfe auf bie übrigen Staaten, in benen bte guben überall bie. SOionarchie be» 
fämhfen, borerft nur eine Siehublif errichtet toerben? erft toenn es aur SBelt» 
berrfchaft fommt unb alle Staaten nur mehr probingen beS iübifchen SieicheS 
finb, foll an bie Sbtfce ein S)abibfhröhling treten. Heräir$ ariftolratifche ffte» 
jtubiif ift bie richtig getüäblte, borbereitenbe übergangsform gur ariftofratifchen 
SDionarchie ber Bibelforfcher unb ber Protofolle. Sbie gbeengenteinfdjaft jtoi* 
f<hen $tt&, ber Bibelforfcherlebrc unb ben protofollen ift crfdjütternb unb fo 
innig, bafe Shttfjerforb, ber gegentbärtige Präfibent ber Bibelforfcher, in fei» 
ner Schrift „9JHfHonen }efct lebenber SJlenfchen toerben nie fterben", S. 28 
ben gubenfübrer ben ^gefdbabten fyev%lM nennt. 
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@S war im 1903, als (Snglanb ben Sioniften ftatt Raläftina Ugattba 
in ©übafrila als ©ieblungSftätte anbot. tiefer Rotfcßlag mürbe bon ben 
jubelt aller Ridßtungen belämbft, ba Uganba lein (Srfaß für baS ßanb ißrer 
Später fein fonnte. Xroßbem aber gingen &ergl unb fein erfter SCÜttarbeiter 
am gioniftifdßen SBerle, 9Jta£ Vorbau, auf ben Rorfdßlag ein, allerbingS nur 
gum ©dßeine, um bie englifdße Regierung nidßt bor ben Äoßf gu ftoßen. $n einer 
in RariS 1903 abgeßaltenen toertraulidßen Äonfereng Härte Rias Vorbau feine 
jübifdßen F*eunbe über biefen bolitifdßen ©dßadßgug &ergPS auf. ©eine fftebe 
mürbe bon ber amertlanifdßen Seitung 3e*oifß Rems am 19. ©ebtember 1919 
unter ber Ruffdßrift „$ie Rßrobßetcit f^re^en" berlautbart. daraus ift fol» 
genbe ©teile bon Rebeutung: 

„Feßt nadß bem Pogrom bon Äifcßineff ßat (Snglanb als Remeis für feine 
©ßmbatßie für unfer armes Roll ber Jübifdjen Nation Uganba angeboten. 
Ratürlicß, Uganba liegt in Slfrifa unb Rfrila ift nidßt 3*on unb mirb nie» 
mals gion merben. 2lber £ergl meiß feßt gut, baß für bie ©adße beS 3to» 
niSmuS ntdßts mertboller ift als freunbfdßaftlidße ßolitifdße Regießungen 
gu einer folgen Riadßt, mie es (Snglanb ift, umfomeßr als (SnglanbS ^außt» 
intereffen im Orient liegen.-Unb §ergl ßält es für feine Rflidßt, 
mit biefer ©roßmadßt in ben beften Regierungen gu fteren. Xemt £ergl 
meiß, bafi mir am Rorabeitbe einer furcßtbarcn Ärife ließen, bie bie gange 
SBelt erraffen mirb« Rielleicßt halb mirb eine 9lrt SSeltlongreß gufammen» 
treten müffen, unb bas große, freie, mädßtige (Snglanb mirb bann fein 
SBerl fortfeßen, meines es mit feinen großmütigen Angebot begonnen ßat. 
Unb menn ©ie midß nun fragen, maS ^frael in Uganba madTen foll, fo 
geftatten ©ie, baß idT Fßnen folgenbe SEBorte fage, gletdßfam als menn 
idT Fß^en bie ©tufen einer feßr roßen, immer ßößeren ßeiter geigen 
mürbe: $ergt, ber 3mniftenlongreß, — ber fünftige Söcltlricg, bie f^rie» 
benStonfereng, auf ber ein neues, freies Raläftiua mit föilfe (SnglanbS 
gefdßaffen merben mirb." 
®iefe Rroßßegeiung ßat baS Subentum geßeim geßalten unb erft 16 

Fußre fbäter, im $aßre 1919, als Raläftina ben Fuben gefießert mar, ber» 
öffentlidßt. (SS mar jebodß für bie (Stngemeißten leine Rrobßegeimtg, fonbern 
baS feftfteßenbe Programm ber geßeimen freimaurerifeßen SBeltregierung, gu 
bereu RertrauenSßerfon audß §ergl geßörte, ein Programm, beffen mefent» 
lidßen Reftanbteil bie Rrotololle als XurdßfüßrungSborfdßrift bilben, meldße 
im 7. Rrotololl 2lbf. 3 für ben gall eines SBiberftanbeS ber Röller bie <Snt» 
fadßung eines allgemeinen Krieges borfießt. 

©egel ßat, mie immer, audß bafür eine (Srllärung gur &anb, inbem er 
(©. 150) bie Rebeutung ber SBorte &ergPS bamit gu bermifdßen berfudßt, 
baß 1903 Jeber „Rßilifter" mußte, baß ber SSeltfrteg lommen müßte. (Sr 
berfdßmeigt nur, baß gerabe bie in Xeutfdßlanb gebrudCte Fubenßreffe Jeben 
Ärieg für untoaßrfdßeinlidß ßielt. (Rerliner Xageblatt 14. 3. 1913, 3.4.1913) 
©egel berfdßmeigt meiter, baß fidß biefeS (SreigniS gang nadß freimaurerifdßem 
Programme abmicfelte. 

Xemt fdßon 1890 erfdßien in ber SöeißnadßtSnummer ber englifdßen Seit» 
fdßrift Xße Xrutß (Xie SBaßrßeit) unter bem Xitel „$eS HaiferS Xranrn"*) 
(U. Robung»RerIag, (Srfurt 1927) eine geßeimniSboIIe Rorßerfage beS &enrß 
ßaboudßere unb feiner Rlitarbeiter, in ber in Form eines XraumgeficßteS 
Äaifer Sßilßelm’S SIbfeßung unb Retbannung, bie Rermüftung RußlanbS 
unb bie Umrnanblung ber euroßäifdßen ©taaten in Reßublilen angelünbigt 
mürben. S)ie Xatfadßen betätigen, baß bie Freimaurer ßaboudßere unb £>ergl 
meßr mußten als ©egels „Rßilifter": Xer beutfdße unb ber öfterreidßifdße Äaifer 
unb alle beutfdßen Fürften mürben abgefeßt, Rußlanb gerftört unb in Xeutfdß» 
lanb, öfterreidß, Rußlanb, ber Xfdßedßoflomalei, in Ungarn, Rolen, ©ßanien 
u. f. m. 8tef)ublilen erridßtet, Fuba ajer g|ng ajg ©feger ßerbor; benn nidßt 

*) 34 retdje fie ju ben Sitten, bergl. ou(§ III. lell, 6. 
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mir bie fftealgioniften haben $aläftina erhalten, fonbern auch bic ©hrnbol* 
gioniften ^aben in bem gang unter Jübifd^fteimaurerifchem Ginfluh ftehen* 
ben Bölferbmtb ein gefügiges 333erfgeug für ben weiteren Ausbau ber jübifefjen 
803eltoberherrf<haft gewonnen. 

Gin unangenehmes Ereignis auf bem Söege gur 333eltherrf<haft hatte 
3uba allerbings gu bezeichnen: S)ie Siufberfung feines 35erfchmörerblanes, 
ber ^rotofolle ber SBeifen bon 3üm. 2)iefe beinlithe S:atfadhe beflagte $>ergl 
im Sahre 1901, gerabe bamals, als S'iiluS in ben Befi£ ber Sßrotofolle fam, 
in einem Sftunbfdhreiben 9tr. 18 bes gioniftifdhen 3eatraIfommiteeS, morin 
er erflärt, „bah eine gemiffe bertraulidfje Information entgegen ber Mahnung 
ni<ht geheimgehalten, fonbern ihr eine unermünfdfjte ^ubiigität gegeben 
mürbe/' ©o fdfjreibt 9tiluS in ber Einleitung feiner SluSgabe 1917. ©habe, 
ba| er nicht mitteilte, mie er gur Kenntnis bes SftunbfdhreibenS gelangte. 

SDer SSJHherfolg mar aber nur ein borübergeljenber; ba bie Geheimhaltung 
berfagte, mürbe einfach ber iübifcfje ttrfbrung ber Brotofolle abgeleugnet unb 
mürbe aus ihnen eine antifemitifdhe ©dhmähfdEjrtft gemacht. Grftaunlidh ift 
folche Äambfesmeife bei biefem Gegner, bem immer unb überall aftadjt bor 
Specht geht, nicht; erftaunlich aber ift bie unglaubliche Berblenbung ber Bölfer 
unb noch mehr, ihrer berantmortlicfjen ^Regierungen, bie bie 33erbrehmtgS* 
fünfte htanehmen. SDemt baS muh gugegeben merben: feitbem bie fübifdhe 
fßreffe bie ^rotofolle megen ihres 3ufammenhangeS mit ben Dialogen für 
eine gälfdhung erflärte, ift in meiten Greifen ber Glaube an ihre Echtheit tat* 
fäcfjlidh manfenb gemorben. ES ift baher lebhaft gu begrüben, bah biefer $ro* 
geh bie Gelegenheit bietet, eine gufammenfaffenbe SJarftellung über bie Ent* 
ftehung ber Brotofolle gu liefern unb bargutun, mo fi<h bie mtrflihe 3räl* 
fhermerfftätte befinbet. 

3um ©dhluffe ftelle ich, anfnübfenb an bie Unborfidhtigfett ber Bearbeiter 
ber §ergl’f<hen Tagebücher, bie in Banb I, @. 62, nicht genügenb „extrahiert" 
haben (brgl. ©.51 bes Gutachtens) folgenbe fragen an baS Subentum, bereu 
Beantmortung im Ißrogeffe geforbert merben muh: IA.) 393o ift baS geheime ©taatSardhib? 

B.) SBiit baS Subentum bie bort aufbemahrten „OtegierungSregebte", 
„fftegierungSmagimen" ungefälf<ht fofort h^auSgeben? 

C.) 303er mar bamals ber guben*®oge, mer ber $uben*Äangler? 
D.) 393er ift heute 

a) ber offigielle Dberfte 333eife? 
b) ber SDoge? 
c) ber Mangler? 

5DaS Subentum mirb biefe fragen nicht beantmorten, mirb bie gange 9ln* 
gelegenheit bielmehr mit talmubifdher ©bifcfinbigfeit als gang harmlos gu er* 
Wären fuchen. ' i 

Eine mettere grage an baS gubentum betrifft bie gioniftifche ÄorrubtionS* 
banf. 33rgl. III. Seil, 15. ©eite 409. 
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V. 33tecgleirf) bec sprofofoHc mit bcn Dialogen. 
egomohl Segel als auch ber Schmeigerifdje gsraelitifdje ©emeinbebunb bet* 

bett fich bloß barauf befdjränft, bie ungefähr gleidjlautenben Stellen betber 
Schriften gegenüberguftellen; biefe fe^r mangelhafte SarftellungSmeife h«t aur 
golge, ba§ bie einzelnen AergieichSftelten aus ihrem Bufammenhange heraus* 
geriffen finb unb baß baßer baS ©efamtbilb fein llateS ift. Abgefeßen babon 
finb bie 3itate bei meitem nicht bollftänbig. 

©iefem Mangel foll meine ©egenüberftellung abhelfen.*) 
Sie AergleidjSftellen finb berfeßiebener Statur. Aur in menigen gölten 

finben mir mörtlicße Überlegungen eingelner Sähe ober Saßteile. SSeim meit* 
aus größeren Seif banbett e§ fich um eine freie Siebergabe ber ©ebanfen, 
ja gelegentlich ift es nur baS eine ober anbere SBort golßS, an baS ber Sßroto* 
follberfaffer anfnüfjft. gn bem im III. Seile miebergegebenen Sejt ber Sialoge 
toirb ber ßefer auch ©äße finben, bie mit ben Sßrotofotten gar nichts gemein 
haben. Semt ich foldje aufnahm, fo gefchah es, um bie ©ebanfengänge golßS 
nicht allgufeßr gu unterbrechen, bgtr». um ben Übergang gu feinen fotgenben 
Ausführungen ßerguftellen. 

Somoßl bie Sprotofolte als auch bie Sialoge finb in Abfchnitte gerlegt. 
Sie Baßl ber Abfchnitte ber ^Srotofolle beträgt bei AiluS 24, er benennt fie 
„brotofolfe". ©ottfrieb gur 58ee! unb E. Sauin mahlten bafür ben AuSbrucf 
„Sißungen", Sambelin „ßafnter, gritfeß „Abfcßnitte". Ser AuSbrucf Sißungen 
ift iebenfaltS abguleßnen; bie Arbeit mürbe bem Kongreß als fertiges Serf 
öorgelegt, unb mäßrenb feiner furgen Sauer fonnten moht unmöglich 24 Sißmt* 
gen abgeßalten morben fein. Aus ber AiluSauSgabe fann gefcßloffen merben, 
baß fchon im frangöfifeßen Urtexte bie Abfchnitte mit „protocoles“ überfdfjrieben 
maren. SAit Aücfficht hierauf unb, meit auch golß feine Abfchnitte mit „Sia= 
löge'' begeießnet, mählte ich ben AuSbrucf „^ßrotofolle". 

Aur in menigen gälten miberfßricßt ber Sßrotofoltberfaffer feinem S3or* 
bilb, aber auch bann ßanbelt es fich in ber Aeget nur um Aebenfächlicßfeiten; 
ober um fcheinbare Siberfßrücße. ©in fotcher ©egenfaß befteht g. Ä. hinfichttich 
ber Aeligion unb ber ©eiftlidjfeit. golß (S. 200) fließt nur bom fatßolifcßen 
Uterus unb bem fßaßft; folange ihm ber ÄleruS gefügig ift, mill er fidh feiner 
für feine eigenen Bümcfe bebienen; anbernfalls mürbe er ben ÄathotigiSmuS 
mit Schisma unb ©efangenfeßung beS ^aßftes befämhfen. Sas 17. ^rotofoll 
bagegen geht einen Schritt meiter, es befämßft baS Eßrifientum überhaupt. 

Aun motten mir uns mit ber mießtigen grage befaffen, inmiemeit unb 
toarum getoiffc Stellen ber Staloge in ben qjrotofollett nicht enthalten finb* 
Sie hieraus gu giehenben Schlüffe finb bon größter Aebeutung. 

Schon ber erfte Sa# beS erften ^JrotolotlS geigt, baß ihm in ber ©afeler 
llrfchrift Ausführungen borangingen, bie in bie Ahfcßrift nicht anfgenommen 
mnrben» Ser AemeiS hierfür ergibt fich burch Vergleich mit bem erften Sialog. 
Aach einleitenben Sorten, bie fieben Seiten umfaffen, forbert SAadjiabell enb* 
lieh auf ber 8. Seite SAonteSquieu mit ben Sorten: „Öaffen mir atfo alles 
©erebe unb Aergleidje beifeite unb halten mir uns bafür an bie gbeen", auf, 
in bie näheren Erörterungen eingugehen. ©ang fo lautet ber erfte Saß beS 
^rotofotls: „ßaffen mir alles ©erebe beifeite, prüfen mir ieben eingelnen 
©ebanfen." SarauS ergibt fich, baß bie Urfcßrift ber ^rotofotle ebenfalls 
eine Einleitung enthielt, bie in ber Eile nicht abgetrieben mürbe. 

gm 15. Sialog behanbelt golß auf ben Seiten 181—192 bas allgemeine 
Sahlrecßt. gm III. Seil ift ber gnhalt biefeS SialogeS angegeben. Sie fehr 
mtchtigen Ausführungen fehlen in ben fßrotofollen gänglich, b. ß. fie fehlten 
nur in ber Abfchrift, benn in ber frangöfifchen Urfcßrift müffen fie unbebingt 
enthalten gemefen fein. $ier ift gu bermuten, baß ein ganger Abfcßnitt, ber 
gmifdfjen bem heutigen 15. unb 16. ^rotofoll ftanb, auSgelaffen mürbe. 

•) ßergl. fce« III, l. 
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gaft gan^Iid) fehlen aucf) widjtige 9luSfü|rungen Sol|S aus bem 19. Sia=» 
log, ©eite 231—243, über Sie ginanjwirtfdfjaft, bie wo|l ebenfalls in ber 
Urfdjrift beS 20. 5ßroto!ollS [tauben, aber nidjt abgetrieben würben. ©s 
fällt in biefem Sßrotololle befonberS auf, baß auf bie 5lbfäße 17 unb 18 (be- 
treffenb bie SRedjnungSlegung ganj unbemittelt unb, wenig &um ©egenftanbe 
fmffenb, eine 2lnorbnung über bie SSefeitigung ber |öfifdjeu ©mlfangS* unb 
5Rej>räfentationS|flidjten beS ^errfdjerS folgt. Sludj |ier ift bie Süde in ber 
Slbfdfjrift beutlidj erfennbar. 

RJefonberS ftiefmütterlidfj finb bie ©djlußlrotofolle 23 unb 24 bejanbelt, 
in benen bas ©nbe beS 22. SiaiogeS unb bie Dialoge 23, 24 unb 25 berwertet 
würben; ben etwa 48 ©eiten Sol|S entf|redjen bei 83eef nidjt ganj jwei ©ei* 
ten ber Sjkotofolle, obwohl biefe audj nodj in Sol|8 SBudj nidjt entwidelte 
©ebanfen erörtern. £>ier [feinen bie 3lbfdjreiber in ber ©ile ©eiten überfein 
ju laben. 

2luS biefen geftftellungen ergibt ft nun ber beweis, baß ©egels 58e* 
|auf>tung, bie ^rotololle wären bon einem Beamten ber rnf[if#en 9iegiermtg, 
fre)ie|ung3Wetfe beren ©e|eimf>oli$ei (£>$rana) nnb wajrfdjeinüdj bon 9lilu3 
felbft berfaßt worben, fatf<| ift* 

Senn wäre ^Srofeffor ÜRiluS ber 58erfaffer, [o |ätte biefer ©elejjrte bie 
lödjft merlwürbige Seiftmtg bollbradjt, einerfeits feitenwetfe unb siemlidj geift* 
reicj Soll umgearbeitet, anbererfeits aber im SBiberf|rud| mit ieber Sogif Widj* 
tige ©ebanfen SoI|§ in einer SBeife übergangen gu laben, baß auffallenbe 
Süden erfennbar finb. Unb eine fofdje mangeüjafte ©djrift foflte ÜRiluS für 
ben Baren fefbft berfaßt laben? Unmöglid|! 

Sicfc SCuSlaffuitgen (affen fi(| nnr burdj bie ©ile ber $ttf<$rift nnb ba* 
burt| erflären, baß bei ber *C6fd|riftna|me me|rere ©Treiber teilweife o|ite 
SerftänbniS beteiligt waren. Unb bamtt ift bie 9JHtteiIung beS $rofeffors 
JRifuS, baf; er nur eine unbollftänbige 9lbfdjrift er|ielt, einwanbfrei beftätigt. 

Slber auc| ber ©ittwanb, bafj bie Sßrotofolle bon einem weniger gebilbeten 
ruffif(|en Beamten berfaßt würben, unb üRiluS auf biefem SB ege nur eine 
fdjledjte Slbfdjrift erlieft, mufj jurüdfgewiefen werben. Senn bie Süden finb 
bon foldjer Statur unb an fold|en ©teilen, baß gang befonbere Umftänbe bor* 
walten mußten, bie i|r ©ntfte|en berurfad|ten. übrigens |ätte fid| 5RüuS, ber 
Ja felbft bie Unbollftänbigfeit bemängelte, minbeftens für feine zweite 9luS* 
gäbe bon 1911 bon ber ruffifdjen ^Regierung ober ber Ddjrana ben bollftän* 
bigen Sejt berfcjafft, wenn er eben bort berfaßt worben wäre. ÜRiluS mußte 
fid) aber mit bem 83rudjftüd begnügen, weil es einen Urtext in fRußlanb nid|t 
gab. Samtt ftürjt bas gattjc jiibif<|e ©eweiSgetmube, baß bie ^rotofolle ein 
©rjeugnis ber ruffifdjen bogromluftigen S9e|örben waren, gufammen. 

Unb wie |ätte fdjließli# SRiluS als SSerfaffer folgenben ©aß in bem 
16. Sßrotofofl, 8lbf. 7, treiben bürfen: „fRadj SJeenbigung meiner 2luSfü|* 
rungen über unfer gegenwärtiges unb jufünftigeS Programm werbe idj gjnen 
bie ©runbfäße meiner Sjeorten befannt geben." Siefe ©runbfäße feilen in 
feiner überfeßung unb ba|er audj in allen anberen Ausgaben. SBäre er ber 
58 er f aff er gewefen, mußte er fie als wefentlidjen Seil beröffentlidjen; biefe 
KuSlaffiutg ift gcrabeju ber fdßlagenbfte IBeweiS gegen 9ttlu$ ®erfafferf<|aft. 

£ier mödjte id| nod| bemerfen, baß ber Bufammen|ang jwtfdjen ben ^ro>* 
tofollen unb ben Dialogen ein fo inniger ift, baß febe SluSgabe ber Sßrotofolle 
ttberfeßungsfe|ler aufweifen muß, wenn ber überfeßer Soll ntdjt ju [Rate 
jie|t. fü|re nur jwei 58eif|iele an: 

Sm 16. ißrotofoll, 9lbf. 7, wirb bon SBorlefungen gef|rod|en, bie uad| 
ben überfeßungen bon SBeef, gritfdj, Sambelin an „Sfeiertagen" ftattfinben 
follen. Soll aber fdjreibt ©. 197: wLes universites renferment des armees de 
professeurs dont on peut, en dehors des classes, utiliser les loisirs pour la 
propagation des bonnes doctrines." SaS |eißt alfo nidjt Feiertage, fonbern 
SDtußeftunben ober greijeit. Sie franjöfifdje Urfdjrift ber ^rotololle f|rad| 
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fidjer nur Don loifirs, was audj einen befferen Sinn gibt. SHlerbingS hat be= 
teits 9tiluS ben SluSbrucE bragbuif, b. i. geiertag gebraucht, offenbar, weil 
er als fftuffe ben tüusbrucf anberS oerftanben bat. 

gm 12. Sßrotofoll, 5lbf. 17, Wirb bon SBerfucßsballonS gefbrodjen; tdj 
habe biefen charaHeriftifdjen SluSbrud in meiner überfeßung gewählt, weil 
ißn aud) golß, <3. 144, gebraucht: ballons d’essai. ©urch bie Sfcidjtheram* 
Siebung golßs lautet nun biefeS Söort bei ben berfdjiebenen Überfebern: 
taftenbe SBorftöße ober güljler ober Sßrobefdjüffe. 

gn biefen gufammenbang gehört auch eine SBeßaubtung beS ©djriftftellerS 
ft gooSli, ©eite 172 feines ermähnten SßerfeS, mofelbft er fcbreibt, er 

fönnte „im einzelnen nacbmeifen, baß bie SßrotofoÜe ihren gnhalt, je nach 
(Gelegenheit unb SlugenblicfSbebarf in ben betriebenen Ausgaben ein Hein 
menig beränbern, baß fie burch Slbftriche berfürst, burch Bufäße bermehrt 
würben." 

(Gans gewiß tft bieS ber galt Sind) meine SluSgabe (III. ©eil) weift 
Unterfdjiebe ju anberen Ausgaben auf. Stile biefe Slbmeidjungen finb aber 
nur bie natürliche golge beS überfeßenS aus einer fremben ©bloche, inbem 
bie berfchiebenen Herausgeber teils aus bem ruffifchen ©ejt, teils aus über* 
feßungen überfeinen unb in ber golge bemüht waren, Unftimmigfeiten beS 
ÜberfeßenS su befeitigen. Herrn SooSli ift ju erwibern, baß auch bie über* 
feßungen ber Söibel ober ber römifdjen unb griechifchen Älaffifer feßr berfcßie* 
ben lauten. <5. gouin hat bie überfeßungSunterfdjiebe swifcßen ben beutfcßen, 
englifchen unb bolnifdjen Ausgaben in feiner fransöfifcßen Ausgabe berSßro* 
tololle fchon im gaßre 1920 eingeßenb beßanbelt. Herr ßoosli fdjeint biefes 
SSerl gouin'S gar nicht &u lennen, er ergeht fich nur in oberflächlichen SBe* 
haubtungen nach Strt feines SorbilbeS ©eget 
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VI. Sie Stieb^ofötebe im Vornan 33iatriß. 
Sn feinem ©utadbten erftärte &err ü. «C. SoaSti, baß außer ben ©ialogen 

Solbs al§ mefentU^e Duelle ber ^rotofolle bet Stornan ©tarrib ans beut 
Sobre 1868 gu begeidbnen ift. 

©ie gleiche SJeboubtung tourte fdjon früher aufgeftelii unb gtoar: 
a) oom Bentraiberein beutfdber Staatsbürger iübifdjen ©iaubenS tut 

Sobre 1920; 
b) Oon Sßrofeffor ©r. ^ermann S. Stradf, 6. 33, 1921; 
c) Oon S3en{amin Segel, S. 138, 1924; 
d) oon Sdbriftfteller <£. 21. SooSii, S. 166, 1927. 
©ottfrieb gut »eel (33. 2iufl., S. 14) bat tiefe Slmtobme obgeiebnt, toeil 

ttt ben ^rotofolleu nicht ein «&>rt ftebe, baS mit ben «Sorten beS StoutaueS 
überetufümme. 

(Sine ernfte SöemeiSfübrung tourte bon feiner Seite Oerfudfjt, unb fo ift 
tiefe grage bis beute nodb nidbt Har beanttoortet. 

2Sor allem fint brei berfcbicbeuc ©ejte ju unterfdbetbeu: 
1. ©ie Stete beS StabbinerS Steidjborn. 
2. ©ie griebbofsrebe aus tem Stomon SBiarrib- 
3. ©ie Stete eines StabbinerS in Semberg. 
©ie erfte 9tebe erfdjien laut @. Souin „SeS SßrotocotS teS SageS te Sion'', 

tßaris 1920, S. 19, erftmalig im „£e ©ontemberain" Oom 1. Soli 1886; 
im gabre 1900 Oerlautbarte fie ter öfterreidfjifdfje Stei(bSratSabgeortnete 
iöregnotofft) in einer glugf(brift in tßrag, unb 1901 nahm fie ©. ©utmi in 
feine tßrotofollausgabe im Slnfdjtuß an ben ©ejt ter Sßrotoloile auf. 

SButmi gibt ben tollen ©ejt tiefer Stete toieber, bie ber Stabbiner Steidj* 
bom am ©rabe teS heiligen Stabbis Simon ben Seboba in fßrag Oor einem 
auSertoäblten ÄreiS Vertrauter hielt, unb in ber er bie .Stidjtlinien enttoidtelte, 
nach benen baS fübifcbe SSoll bebufS ©rlongung ber SSeitberrfdbaft Oorgugeben 
habe, ©ie frangöfifdje überfefcung ber Stete finbet fidb in „ßeS 5ß*otocolS teS 
SageS be Sion" bon (£. Souin, $aris 1920, S. 20, ihre (SntftebungSgefcbicbte 
jbefbricbt Souin in „SeS SßrotocolS be 1901 be Söutmi", ißariS 1922, S. 18 
unb in „Sa Sub^SDtacimnerie et r«glife ©atbofique", tßaris 1921, S. 165. 

über bie Beit, gu ber bie Stete gehalten morben fein foll, befteben gioei 
SDteinungen. SSutmi felbft nennt bas S<*br 1869, Sonin bagegen bringt einen 
2lrtifel Oon 30t. ©anfft), ber baS Sab* 1859 angibt, ©anfft) fdbreibt bagu: 

„2llS i<b in Stußlanb mar, teilte mir einer meiner greunbe, StaatSanmalt 
am 2H)beÜationSgeri<btSbofe in Dbeffa, Oertrauüdb ben Snbalt ber Stete mit. 
(£r hotte fie unter ben ©ebeimalten bes ©erichteS gefunben. ©iefe Stete mar 
bon einem Stabbiner in Simferafwl in ber Synagoge borgelefen morben. ©ie 
Gehörten Oerbafteten ben Stabbiner megen tiefer aufmiegierifcben Stete; bie 
Stngeiegenbeit fam bann oor ben ÄaffationSbof in Dbeffa, mo man fie aber 
nieberfdblug, „um bie Seibenf(haften nicht gegen bie Snben gu erregen", ©er 
21H mürbe im ©ebeimarchib hinterlegt. 

SSäre bie Stete unecht gemefen, fo ift es Har, baß fie ber Stabbiner in 
ber Synagoge nidbt beriefen hotte, ©ie ruffifdbe Stegierung erlebigte ous gurdbt 
Oor Pogromen biele bie Snben betreffenben gälte auf tiefe 2lrt, mas mehr 
als alles bie Unridbtigfeit ber fübifdben Slnllagen gegen bas ggriftif<he Ste= 
gime bemeift, als ob tiefes ber Stnftifter bon Pogromen gemefen märe." 

©a§ ein SßeitberrfdbaftSbrogramm bei ben ruffifdben Stabbinem feit lan¬ 
gem im Umlauf mar, mürbe im Schrifttum mieberbolt behauptet; ter SöemeiS 
mirb fidb aus meinen meiteren SluSfübrungen ergeben. Vor allem ftebt feft, 
baß eine Slbfcbrift ber Stete fdEjon minbeftenS ein Sab* Oor ©rfdjeinen ber 
S3utmi=2luSgabe üom ©egember 1901 nach öfierreich gefommen mar. 

©enn fdbon im Sab*e I960 oeröffenttidbte ber iung=tf<be<bifcbe SteichSratS* 
abgeorbnete «fcengel $8rej«omffb in einer Stummer ber bon ihm be*auSge* 
gebenen glugfdbriften „V’zidovskych Klepetich, Antisemiticke epistoly pro 
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cesky lid“, beutfdj: „3»n iübifdfjen drallen, Slntifemitifc^e Söriefe an bas 
tf(§ed|if^e Wolf" ein« Siebe unter ber Sluffdfjrift „(Sin Slabbiner über bie Eofim". 
@r hatte fie als §anbf<hrift bon einem SSefamtten aus Slu^Xanb erbalten, Sie 
„^übifchen drallen" mürben bon ber Frager OberftaatSanmaltfctjaft unter 
Ziffer 72 bom 1900 befchlagnahmt; bagegen braute SBregnomfEt) im 
Slbgeorbnetenhaufe am 13. SDlärg 1901 eine Snterbellation an ben Saftig 
minifter greiherrn bon Sf>enS*93oben ein unb mieberholte barin ben boilen 
SBortlaut ber Siebe, moburdE) biefe immunifiert mürbe unb in bie öffentlichEeit 
gelangte. Sie ift im ftenograbhifchen ^rotoEolle beS öfterreidjifchen SIbgeorb* 
stetenbaufe, XVII. Seffion, 22. Sifcung bom 13. SDtärg 1901, S. 1282 ent* 
halten. SaS Slnfudfjen um Freigabe mürbe bon ber Regierung abgelebnt. 

Sie Siebe ift im III. Seil — im Wortlaute ber ^nterbellation — abge* 
brucft. 

(Sie ift bis auf menige unbebeutenbe SluSlaffungen mörtlich gleicblautenb 
mit bem bon Souin aus ber S$utmi*$luSgabe überfe^ten Segt. geh habe baher 
ben Segt Souin*58utmiS nicht in ben Stnfjang aufgenommen unb bermenbe bei 
meinen meiteren Ausführungen ben SnterbellationStegt. 

S<fj muh nunmehr gum Wautan ©iarrth übergehen. gahre 1868 gab 
ber beutfdje Schriftfteller $erutann ©oebfdbe unter bem gebernamen Ste Sah« 
gtetcliffe einen mehrbänbigen hiftorifdfjen Sloman h^auS, ber unter bem Sitel 
SBiarrii bom beutfchen WolESberlag, SÖtündjen, 1924 neu berlegt mürbe. (Sin 
mit bem Spalte beS übrigen SlontanS nicht gufammenhängenbeS, alfo mill* 
lürlidh eingefdfjobeneS Äa^itel trägt bie ttberfcfjrift „Wnf bem Subenlirchhof in 
^$rag." ES mirb eine mitternächtliche Sgene auf biefem grtebhof gefdEjilbert; 
12 Slabbiner als Vertreter ber 12 Stämme Israels halten feber eine Siebe 
über bie berfdhiebenen SDtittel gur Errichtung ber jübifdfjen SßeltherrfdEjaft. Sie 
übereinftimmung mit ber befbrodfjenen Wabbinerrebe ift auffallenb. Ser Unter* 
fdhieb befteht nur barin, bah ©oebfcije 1.) ben Segt ber Sftebe in 12 Sieben 
gerlegt, 2.) bah er im SBortlaute etmaS abmeidfjt unb 3.), bah er aus bem Segt 
eine theatralifche Sgene gebilbet hat. 

&m tucf entliehe« Inhalt aber ift bie erftgenannte Wabbinerrebe unb bie 
gerlegte $riebhafärebe ein nnb baSfelbe, 

Sie brittc Webe hat folgenbe Eefdhidfjte: Ser SBauerobünbler, baS Organ 
beS nieberöfterreidhifdfjen SöauembunbeS in SBien, beröffentlidjte in Sir. 133 
bom 1. Slobember 1912 unter ber Sluffdfjrift „Ehriften, madht auf!" eine Sin* 
fbradhe, bie laut biefem Platte bon einem Slabbiner auf einem iungjnbifd&en 
Üangreh in Sentberg gehalten unb bie in ben bolnifdEjen blättern berlautbart 
morben fein foll. Aus ben bamaligen SSerhältniffen famt gefchloffen merben, 
bah es fidj um eine SJerfammlung beS 1887 in Semberg gegrünbeten Vereines 
»Sion" hanbelte, ber gum SOUttelbunfte ber gioniftif<hen SSemegung mürbe. SOlit 
biefer fehr berfleinerten Siebe befchäftigte ich mich im Solgenben nicht. (SBort* 
laut fiehe III. Seil). 

1920 gab ber fogialbemoEratifcfje Schriftfteller Otto $riebri<h in SübedE 
eine förofdhüre unter bem Sitel „Sie SBeifen bon Sion. SaS SSuch ber gäl* 
fd&ungen" heraus, in ber er bie Sieben mit ben SßrotoEollen bergleidEjt unb er* 
Wärt, bah alles eine antifemitifche gälfdhungen fei. g$on 3olb§ 33u<h muhte 
er allerbingS noch nichts. S^fammenfaffenb fagte er: „SaS antifemitifche unb 
beutf<hböllif<he Erammobhon fcheint nur über eine eingige SBalge gu berfügen, 
bie mit ben Wunen EoebfdjeS bebedEt ift." 

Srohlocfenb fchlieht fidh ihm Segel (S. 138) an. 
@o mürbe benn ber SSirrmarr, iübifdfjer Äatnbfesmeife gang entfbredfjenb, 

aufs §ö<hfte getrieben. Sie Wegiehungen all biefer Schriften finb bon arifdjer 
Seite bisher noch nicht Elargeftellt morben. 

Eebeu mir nun an bie Söfuitg beS gorbifdjen Knotens! 
geftguhalten ift: gehalten mürbe bie Siebe nach ©anSlt) im gahre 1859, 

nach 23utmt im 3ah*e 1869, 
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beröffentlicßt mürbe fie bon ©oebfdje 1868, bon SöregnomSU) 1900, bon SJutmi 
im Segentber 1901. 

S$or allem etfläre ich, baß ©oebfche nidjt ber ©rfinber beS Sektes ifi, baß 
bie bon ©anffß angegebene Sah*eSgaf)i 1859 bie richtige fein muß unb baß 
©oebfcße bei SSerfaffung ber SriebßofSfgene fich einer fremben Unterlage be* 
biente. ©3 ift unmöglich, baß er biefeS Programm, baS in ben folgettben 50 
Saßrett gut $3irftichtcit mürbe, erfuuben hätte, er müßte benn ber größte ©eher 
aller Seiten getreten fein. 

S$ berufe mich bieSbegügiidj auf gmei SJtänner, bie gang auf ©eite beS 
SubentumS fteßen unb bie Sßrotofolle für gefälfdjt erflärten, es finb Dtto 
grjiebrich unb Sßrofeffor Sr. ©tracf. 

Sn ber ermähnten ©djrift erftärt £>♦ #riebrich, baß für bie Stabbinerrebe 
SöregnomffhS ber Sftoman SHarriß bie Unterlage gebiibet haben muß. SSorfidjtig 
aber fügt er bei: „SluSgefdjloffen ift allerbingS auch bie SD^öglid^feit nicht, 
baß fomoßl ©oebfcfje als auch ber SJerfaffer ber ©djrift beS StabbinerS über 
bie ©ofim ans einer gemeinsamen, bermnttich fratigöfiftßen Duelle gefcßöbffc 
haben, bie fidj noch nicht hat ermitteln taffen." 

©benfo fcßreibt 9$rof. ©tracf in „Sübifdje ©eheimgefeße" 3. Stuft. 1921 
„©3 ift nämlich nicht unmöglich, baß St. ben ©toff gu biefem fritiflofe ßefer 
graulich gu machen geeignete Seite*) beS StomanS irgenbrnoßer entlehnt hat. 
SSirfliche Kenntnis beS SabentumS geigt fi<h in biefem itafntel nicht; bie ßebrä* 
ifchen SBörter fcßeinen einem hebräifcßen SBörterbuch entnommen gu fein; bas 
gmeimatige 9tof<he bathe abotß „tgäubter ber ©tammhäufer" ift gerabegu falfd)." 

SJeibe Äritifer bermeifen fomit auf bie SSahrfcheinlichfeit einer gemein» 
famen nod) nicht entbecften Unterlage, ©ine frangöfifdje fonnte biefelbe nicht 
-gemefen fein. Senn gegen eine frangöfifdje Duelle Spricht unter anberem ber 
Umftanb, baß bie gmei bebeutenbften antifemitifcßen ©chriftfteller granfreichs 
©ougenot beS 3Dtouffeau£ in „Ser Sube, bas Subentum unb bie SJerjubung ber 
chriftlichen Böller" ^ßaris 1869 unb ©bouarb Srumont in „SaS üerfubete 
gnanfreich" $ari£ 1886, ©oebfdjeS SriebhofSfgene gar nicht ermähnen, ob* 
moht beibe überaus reiches SOtaterial üerarbeiteten. 

©tracf S ©imoanb, baß ©oebfdje feine Kenntnis bes SubentumS hatte, ift 
recht unglücflich. ©emiß hatte er feine Kenntnis, baher hat er auch berfcfjie* 
bene hebräifche StuSbrücfe falfch miebergegeben. 

Sa ©oebfche fpracß fogar bon einem Subenfirchhof ftatt Sriebljof. ©r ber* 
ftanb bon ber gangen ©adje nichts. Unb biefe geftfteltung ift ein ftarfer SöemeiS, 
baß er ein ihm gugefommeneS, teitmeife nicht gang lefertidjes Sofument ber* 
mertete. ©elungen ift ihm nur bie fefjr intereffante Sarftellungsmeife; baß 
biefeS Sofument mit bem jübifdjen SBettherrfchaftSprogramm aber fcfjon bor 
©oebfcheS Stornan Siarriß borhanben mar, ergibt fich auch barauS, baß auch 
0olh fchan im Saßrc 1864 baS Programm bclamtt gemefcn fein mußte, benn 
eine Steiße bon ©teilen unb ©ebanfen entflicht in auffaltenber Söeife ben 
Siatogen. Bunt Söemeife biene folgenbe ©egenüberftettung. 

©cfämpfung bei ©roßgrunbbefißeS. 

1) fftabbinerrebe$Cbfaß 5 nnb 6: „Sie 
ßanbmirtfdjaft mirb immer ben größten 
Reichtum eines ßanbeS bilben. Sie gro* 
ßen ©runbbefißer merben ftets Sichtung 
unb ©influß befißen. SarauS folgt, baß 
unfer ©treben auch barauf gerichtet fein 
muß, baß unfere SJrüber in SS*aet fich 
ber auSgebehnten ßänbereien bemächti* 
gen. Unter bem Ißormanbe, baß mir ben 
arbeitenben klaffen helfen mollen, müf* 

*) man btatyt bat SBeutf# be* ^ertn etcadl 

2) ^riebhofSrebe ©. 155 nnb 156: 
„Ser ©runbbefiß mirb immer bas eifer* 
ne unb unbermüftliche Vermögen febeS 
ßanbeS bleiben. @r ber leiht an unb für 
fich Stacht, Slnfehen unb ©influß. Ser 
©runbbefiß muß alfo in bie &anb S$rö* 
elS übergehen.-Unter bem Sßor* 
manbe, bie ärmeren Älaffen unb bie Sir* 
beit erleichtern gu mollen, müffen in 
©taat unb Kommunen bie ©teuem unb 
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fcn mir bte gange Saft bet Steuern auf 
bte ©roßgrunbbeftßer übermälgen.“ 

8) Dialoge Seite 76: „Sn bet gegen* 
märtigen Beit tft bet Slbet als holitifcße 
2J?adjt berfchnmnben, aßet noch ift bet 
©runbbefiß ein (Element gefährlichen 
SSiberftanbeS für bte Slegiertrugen, meil 
er aus fid^ felbft heraus unabhängig ift; 
es fann notmenbig derben, ihn gu bet* 
atmen ober fogat oollftänbig gugtunbe* 
Juristen. (SS genügt bafür, bie Steu* 
ern, bie auf bem ©runbbefiß laften, gu 
erhöhen.“ 

Saften allein auf ben ©tmtbbefiß ge* 
legt merben.“ 

4) ^rotolölle Sir. 6, Slöf. 3 unb 4: 
„2>er nichtiübifche Slbel ift als fjolitifdje 
SJladht betfchmunben; mit ihm brauchen 
mir nicht mehr rechnen. Slber als 
©runbbefißet ift er für uns noch gefähr* 
lieh, voeit er burch feine natürlichen 
Hilfsmittel unabhängig ift. ®aher müf* 
fen mir ihm um jeben SßreiS feine Sän* 
bereien nehmen. 2)aS befte Süittel hier* 
für ift, bie Steuern auf (taub unb 58o* 
ben gu erhöhen, um ben ©runbbeftß gu 
berfdjulben.“ 

SSenngleich alle bier säußerungen benfelben ©ebanlen erörtern, ift hoch ber 
Bufammenhang enger einerfeits gmifchen ben gmei Sieben unb anbererfeits gmi* 
fdjen ben Dialogen unb ^rotofollen. SluS bem Wortlaut aber ift erfennbat, bah 
ber Sßrotofollbetfaffer lebiglich bie SBiatoge bertoertete. gnsbefonbere fbrecfjen 
bie beiben Sieben nicht bom Stbel, mohl aber golt); nnb baßer greifen auch bie 
<j5rotofoile ben Slbel an. &ie gleiche geftftettung mirb fich aus ben meiteren 
©eifbielen ergeben. 

Herborrufung bau Sleoolutionctt. 

1) Stabbinerrebe Slbfaß 8: „geber 
Ärieg, febe Stebolution, jebe bolttifcfje 
unb religiöfe tttnberung bringt uns Je* 
nem Slugenblicf näher, mo mir bas hö# 
fte Biel erreichen, nach bem mir ftreben." 

3) Dialoge Sette 77: „Stach außen 
muß man bon einem @nbe (SurobaS bis 
gum anbern bie rebolutionäre ©ärung, 
bie man bei fich JU Haufe unterbrüeft, 
erregen. Satans ergeben fich &tt>ei be* 
trächttidje Vorteile. — $)ie Hauhtfadje 
ift, burch ÄabinettSintriguen alle gäben 
ber eurohäif<hen Sßolitif gu bermirren, 
inbem man bie Staaten, mit benen man 
berhanbelt, gegeneinanber augfbielt.“ 

2) griebhofSrebe Seite 159: „Unfer 
Vorteil erforbert feßt ben eifrigen Sin* 
fchtuß, bas heißt bie Seitung ber Sie* 
megungen, meldje bie SBelt burchgittern. 
— ®ie ttttficfjerheit ber $hrone läßt 
machfen unfere Sftadfjt unb unferen @in* 
fluß. deshalb Erhaltung fortmähten* 
ber Unruhe! gebe Slebolution ginft un* 
ferem Äahitaf unb bringt uns bormärts 
gum Biel.“ 

4) ^eotololle Str. 7, Stbfaß 2: „gn 
gang (Suroba unb ebenfo auch in ben an* 
bem Erbteilen müffen mir ©ärung, 
Bmietracht unb Haß erregen; baraus er* 
geben fich gioei Vorteile. — Breitens 
merben unfere Sttachenfcfjaftett alle gä* 
ben bermirren, bie mir gmifchen ben 
Staatsregierungen mittels ber Sßolitil, 
mittels mirtfdjaftlicher Verträge ober 
finangieller Slbmacfjungen gewonnen 
haben.“ 

2luch hier ift fofort erfichttich, baß ber Sßrotofotlberfaffer auSfchließlich 
aus ben Sttalogen abgefchrieben hat. 

Strferbau, $anbet nnb Sbelulatio«. 

1) Stabbinerrebe «tbfaß 9: „Hanbel 2) griebßofSrebe Seite 169: „Silier 
unb Sbefulation. $5iefe gmei auSgie* Hanbel, mobei ift Sbefulation unb SBer* 
bigen Quellen beS ©eminneS bürfen nie* bienft, muß fein in unferer Hanb. @r 
mals ben Hänben ber gSraetüen ent* ift unfer angeborenes Siecht. Söir müf* 
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riffen merben, uttb bor allem ift ber 
§anbel mit Sllfohol, ©utter, ©rot, 
Sßein gu fdjäßen, benn baburdj merben 
mir gu unbefchränften Herren ber Sanb= 
mtrtfdjaft." 

3) Sialoge ©eite 76: Um ben ©runb* 
befifc machtlos gu machen, empfiehlt 

genügt hierfür, bie Steuern, 
bie auf bem ©runbbefiß laften, gu er= 
pf)en, ben Slcferbau in einen 3uftanb 
berfjältnigmäßiger Slbhängigfeit gu er* 
batten unb $anbel unb $nbuftrie aufg 
äußerfte gu förbern, grunbfähiidj aber 
bie Spefulation; benn eine allgu gün= 
ftige ©ntmicflung ber gnbuftrie fann 
felbft mieber gu einer ©efaßr merben." 

fen bor allem haben ben &anbel mit 
Spiritug, mit öl, mit ber ©Solle unb 
mit bem (betreibe. Sann haben mir in 
ber £anb ben Sieferbau unb bag Sanb." 

4) ^rotofolie Sir. 6, 5: „3u 
gleicher 3ett müffen mir £>anbel unb 
gnbuftrie möglidjft förbern unb ingbe* 
fonbere bie Simulation, t>eren §aupt* 
rolle eg ift, alg ©egengemidht gegenüber 
ber ^ubuftrie gu -bienen. — Ohne Spe= 
fulation mürbe bie Subuftrie bie pri= 
baten Vermögen bermehren unb bie 
Sage beg Slcferbaueg berbeffern." 

Sludj hier fieht man mieber bie ©emeinf amfeit beg gnfjaltg unb ber gorm 
bei 1 unb 2 einerfeitg, unb 3 unb 4 anbererfeitg. 

Siefe Stelle fpricht übrigenbg gang befonberg für bie ©eßtheit ber Siebe. 
Sie begeidjnet nämlich brei Sanbmirtfchaftgprobufte aig befonberg midhtig: 

Silfohoi bgm. ©Sein, Spiritug; 
©utter bgm. öl; 
©rot bgm. betreibe. 

©ang ähnlidh aber heißt eg im Saintub Sraft. ©aba batßra 5, 10: „Sie 
Slabbiner fagen: man barf aug bem Sanbe 3£*ael feine Singe augfüljren, bie 
aig Sebengmittei bienen, mie ©Sein, öl unb SJtelji." Salrnub unb Slabbiner* 
rebe enthalten fomit im Söefen bie gleiche ©orfeßrift, unb ber ©erfaffer ber 
Siebe muß ein im Satmub bemanberter SJlann gemefen fein. Surdfj biefe §eft* 
fteilung ift bie bigßerige Sinnahme, baß bie Siebe ein echteg Slabbinerergeugnig 
fei, in einer ©Seife gur Sicherheit gemorben, baß, mer bag ©egenteil beljaup* 
tet, gang befonbere flare einmanbfreie ©emeife erbringen müßte, ©ioßeg Slb* 
leugnen ober ©eßaupten, baß bie braben 3uben fo etmag nicht fchreiben fonn* 
ten, hilft ba nicht. 

gerftörung ber <hriftli<hcu ©he* 

1) Stabbinerrebc Slbfah 17 nnb 19: 
„©Sir müffen barauf bebaut fein, bie 
ehemaligen ©erbinbungen grnifdjenSm 
ben unb ©Triften gu förbern, benn bag 
jübifdje ©oif fann baburdj, ohne baß eg 
gu Schaben fäme, nur geminnen. — ©on 
großer ©ebeutung märe eg, bag Safra* 
ment ber ©he bloß burdj eine einfache 
gibile 3eremonie gu bollgiehen." 

3) Sialoge Sette 98: ©tontegquieu 
macht bem ©iachiabell ben ©ormuef: 
„Samohlf mit einem Schlage gerftörft bu 
bie ©inßeit ber Familie." 

2) 3f«ebho?grebe Seite 162: „©Sir 
müffen berlangen freie ©he gmifeßen 
Suben unb ©haften. 3grael fann babei 
nur profitieren, menn eg auch herum 
reinigt fein ©lut.-©lacht aug ber 
©he ber ©hriften ftatt beg Saframenteg 
einen Äontraft!" 

4) ^rotofolle Sir. 10, «bfai? 6: „3m 
bem mir auf biefe Slrt alle ©ienfdjen 
bon bem ©Serte ihrer ©erföniidjfeit 
übergeugt haben, merben mir bie ©eben* 
tung ber djriftlichen gamilie unb ihren 
ergieherifchen ©influß bernidjten." 

Sluch htergu ift bie gleiche ©emerfung, mie oben gu machen, 
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Sie »eßerrfChung ber treffe. 

1) Wabbinerrebe Wbfaß 20: „Jft ba$ 2) SrriebßofSrebe Seite 163: „SBenn. 
<$elö bie ^auhtmacßt auf Erben, fo mirb baS ©olb bie erfte üffiadjt ber SBelt ift, 
bie gmeite ©teile gemiß bon ber treffe fo ift bie gkeffe bie gmeite.- 
eingenommen;-baßer erfdjeint Wur menn mir haben bie treffe in un= 
e§ unumgänglich notmenbig, baß fidj ferer &anb, merben mir fomrnen gurn 
bie ßeitung ber geitfcßriften in ben £än= 3^1. Unfere ßeute miiffen regieren bie 
ben unferer ßeute befinbe." SageSßreffe." 

3) Sialog ©eite 139: „Sa nun einmal 4) ^grotololle Wr. 12, Wbfaß 9: „Sa 
ber Journalismus eine fo große SCFlad^t 58ücßer unb Leitungen bie gmei mich* 
ift, maS glaubft bu, baß meine Slegie* tigften ErgießungSmittel finb, mirb itn* 
rung matten mirb? Sie mirb fidj felbft fere Slegierung Eigentümerin ber ÜJleßr* 
gum Journaliften machen.-Jdj gaßl ber Sölätter fein.-SBenn 
merbe bie Jaßl ber DßbofitionSblätter mir bie ©rünbung bon 10 Jeitungen 
feftftellen. ©ibt es 10 DbßofitionSblät* bemilligen, fo merben mir felbft 30 Rei¬ 
ter, fo merbe ich 20 ^Regierungsblätter tungen auflegen." 
haben." 

Ser enge 3ufammenßang gmifcfjen 1 unb 2 einerfeits unb 3 unb 4 anberer* 
feits fßringt ßier fcßon bei oberflädßliger ^Betrachtung in bie Slugen. 

ES ließen fiel) auf obige Slrt nodß meitere ©teilen gegenüberftellen, ftets 
aber mit bem Etgebniffe, baß ber 2ßrotofollberfaffer nicht bie Weben, fonbern 
auSfChließliCß bie Dialoge bcnu^te, 

©omoßl Jolß 1864, als auch ©oebfdße 1868, als auch SkegnomSfi 1900, 
als auch SSutmi 1901 hatten alfo baSfelbe Programm, im SBortlaute totelleidßt 
berfcßieben, im Jnßalte aber gleich, gur &anb. Unb ba bie Dialoge 1864 er* 
fcßienen, ergibt fidß bie meitere Satfadße, baß bie Wabbinerrebe nicht erft 1869, 
fonbern fdjon 1859 gehalten mürbe. 

Sie gemeinfame Duelle ift nunmehr gefunbett, Joltj’S $8ud) liefert bafür 
ben SBemeiS. Sie Quelle ift baS bei ben Rabbinern in Umlauf gemefene $ro* 
gramm, bon bem Slbfdjriften gelegentlich in unberufene §änbe lauten. Stuf 
biefem SBege erhielt ©oebfdje eine Slbfcßrift, fbäter Siregnomsfi unb bann 
SButmi. Jebe anbere Slnnaßme führt gu unlösbaren SBiberfbrüdjen. 

Slber bon noch größerer SSebeutung ift es, baß bie Sieben eine Steife bon 
SluSfüßrungen enthalten, bie fid) in ben Sialogen nicht finben, unb baß gerabe 
biefe ©teilen es finb, bie auch in ben Sßrotolollen nicht borlommen. Ser Sßro* 
tofollberfaffer gog eben ausfdjiießlidß nur bie Sialoge heran unb benähte nicht 
einmal jn ihrer Ergänzung bie für feine fttoeCfe fehr berlocfenben ©teilen ber 
Weben ßinficßtlicij ber Sätigfeit ber jübifdßen Strgte, ber Surdjfeßwtg beS 5ln* 
malteberufes burdh Juben ober über baS Einbringen ber Juben in bie gefeß* 
gebenben kürzerf(haften unb in bie SBeßörben. 

daraus ergibt fidh bie überaus micßtige Satfadfje, baß bie beiben Weben 
ausschließlich nur mit ben Dialogen in engeren Jufantmenbang flehen, feines* 
megS aber mit ben Sßrotofotlen. SBenn bie ^rotololle gleiche ©ebanfen mie bie 
Sieben entmicfeln, bann berußt bieS nur barauf, baß biefe ©ebanfen guerft 
ans ben Weben in bie Dialoge unb erft ans biefen Dialogen in bie ^rotololle 
manberten. Sie Sialoge finb bie ©cbanlenbrücfe gmifcßen Wabbiner unb ^ro« 
tofollberfaffer. 

Wlle ©ehanbtnngen beS Schrifttums unb gmar auch bes iubengegnerifchen, 
baß bie Sßrotofolle aus ben Sieben gang ober teilmeife birelt entftanben finb, 
finb baßer falfcß. 

SSon SBebeutung ferner ift bie unmiberlegliche Jeftftellung, baß gmifcßen 
bem Jnßalte ber Sieben unb bem ber Sialoge ein gebanflicßer, innerer Ju* 
fammenhang befteßt. Sa ber Sloman 1868, bie Sialoge fcßon 1864 erfdßienen, 
lann Jolß ben Sloman nicht benußt haben; baß anbererfeits ©oebfcße feine 
Siebe auf ber ©runblage ber Sialoge erfanb, ift nadß menfdßlidhem Ermeffen 
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unmöglich. $)a aber beibe Schriftfteller ähnliche ®ebanfen in gerabegu auf* 
bringlicher SSeife berarbeiteten, muffen beibe baS ermähnte jiibifthe bk^cim* 
Programm jur Haiti) gehabt haben. 

Sn biefem 3wfammenhange möchte i<h gu ben 3engenauSfagen ber Herren 
©oriS SHilolajemSlh nnb Henri) StioeOerg (Stellung neunten. 

Saut „SübifdEje StunbfdEjau" bom 2. Stob. 1934 erflärte 9tifolajemsfh, baß 
bie fßrotofolle fdhon 1903 in bet ruffifdhen anttfemitifdljen 3eitung Snamja ber* 
öffentlich mürben. Shr Herausgeber fei ber ^tifdEjinemer gjrogromhelb Ärufcße* 
man gernefen. (£3 fei äußerft auffallend, daß 'ItiluS in feiner Sluflage feiner 
(Schrift bie (Satfadje beS ©orabdrnefeS durch ^rufcheman ermähnt. SlioSberg 
erflärte ebenfalls, baß bie $rotofofle fdjon bor ber SßiluSauSgabe in ber Snamja 
erfdfjienen mar. 

Sfflan geminnt ben QsinbrudE, baß bie 3eugen bamit bartun mollten, 9tiluS 
habe gar nicht baS SJianuffript, baS er bann überfeßte, befeffen, fonbern er habe 
aus ber antifemitifdEjen Leitung abgefdjrieben. demgegenüber bermeife ich auf 
bie EfcatfadEje, baß ber Sdfjriftfteller ©. ©utmi fein 58ormort gu feiner erften 2luS= 
gäbe ber Sßrotofolle mit 9. degember 1901 batierte, unb bafj biefe erfte Ausgabe 
noch 1901 erfdfjienen mar. SBemeiS hierfür @. Souin „8eS 5ßrotocolS be 1901 
be 58ntmi." 

$ie SßrotofollauSgabe 58utmiS erfolgte fomit runb 4 Sahre bor ber erften 
9HluS=2luSgabe unb gegen 2 Sahre bor bem 2lrtifel ber Snamfa. SBenn in 
ber Snamfa bie Sßrotofolle überhaupt erfchienen, fo lonnte bies nur auf ®runb 
ber 23utmt*2luSgaöe gefdjeljen, bie bamals bie erfte unb einzige auf bem gangen 
©rbenrunb mar. S<h bermute aber, bafj in ber Snamja bie ©rotofolle gar nicht 
erfdfjienen, fonbern bafj e3 fidfj nnt bie ©eroffentlidljung ber bei ©uinti abge* 
brucfieii Wabbtncrredc handelte.*) 

3nr Söegrünbung meiner Vermutung berufe ich mich auf ben größten jü* 
bifchen gorfcher in ber ^rotofollfrage, auf, SSenjamin Segel, ber für bie 3e** 
bis gum @rffeinen ber ©eeffdfjen überfeßuitg, alfo bis (Silbe 1919, auf Seite 
202 erflärt: „Vergebens fucht man in ben jübifcfjen 3eitungen StußlanbS in 
ruffifdjer, ßebräifd^er unb jübifcffer Sprache nach einer (Srmähnung ber Sßro* 
tofolle unb ihres Autors." 

Sa, auf ber gleichen Seite nimmt Segel gur SBerfidEjermtg 9tiluS Stellung, 
baß er 1901 in ben 58efiß ber Sßrotofolle gelangt fei, inbem er erflärt: „SftiluS 
lügt. S)ie Sßrotofolle haben bor (Snbe 1905 in ber borliegenben gorm noch 
nicht ejiftiert." Söäre Segels Behauptung richtig, bann mürbe ber gleite Bor* 
murf and) 9lifolajemsfi unb SlioSberg treffen. Slußerbem muß id£) barauf 
bermeifen, baß Segel gerabe ben Sali Ärufdfjeman auf Seite 139 befpricfjt 
unb babei mitteilt, baß er bie grkbßofSrebe im Sahre 1903 neu auf legte. 
Somit mürbe 1903 bie jftebe, nicht aber mürben, mie bie 3eugen behaupteten, 
bie 5ßrotofolle berbreitet. S<h halte es für notmenbig, bie 9iidEjtigfeit ber 2luS* 
fagen biefer b eiben 3engen gu überprüfen. 

Sch fomme nun auf Herrn (£. 21. SooSliS 2lnfi(ßt in feinem ©utacfjten gu^ 
rüdf. @r fcßreibt laut „Sübiftße fftunPfd^au" bom 2. Slobember 1934: „2lußer ber 
bereits ermähnten Hauptquelle ber ^rotofolle, bem 1864 etfdEjienenen Söudßebon 
Solp, ift als toefentlidje Quelle unter anberent ber ittoman ©iarrtij beS anti^ 
femitifdhen S(ßriftftetlerS ©oebfdhe, genannt Sir S°hn fftetcliffe, im 2lbfdC)nitt 
„2luf bem Snbenfriebßof gu ^rag'' gu begeidfjnen. tiefer Sftoman erf(ßien 
bereits im Sahre 1868/' v 

Sdh ftelle feft, baß Herr Soosii falfdh fcpreibt „Subenfriebhof', mäßrenb eS 
bet ©oebfdEje „Subenfir^hof" Reifet. 2)er Snbe Jöenjamin Segel gitiert gmar 
Seite 138 bie überfdEirift „2luf bem Snbenfirdßßof in ^rag" richtig, fcßreibt aber 
im übrigen, feinem Sfteligionsbefenntniffe entfprechenb, ftets griebßof bgm. SUs 
benfriebhof, fo g. 58. Seite 3, 138, 139. $>aburdh ift offenbar bie falfdEje 3tt*es 
rung in baS Gutachten geraten. 2ludh bie Slnfidht beS ©utadE)tenS, baß ber 

*) SHa^ttögll^et 8ufcrtj: ®tefe Setmuhntg war falfift. StäljeteS fie^e III. Seil, 18, ©■ 415. 
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SRornan Siarrih teilmeife bie Unterlage ber Protofolle bilbet, beruht blog auf 
ben ^Behauptungen Segels, bie, tt>ie id) oben barlegte, unrichtig finb. 

&err SooSli hat eS aber ferner Ieiber bermieben, mitauieiten, bag ber F<*W 
Piarrih f<hon einmal bar ©eridjt in Frage ftanb. 1920 berfanbte ber beutfch* 
bölfifdEje Schuh* unb Xruh^unb, Ortsgruppe Nürnberg unter bern Xitel 
Iionen SlhnungSlofer" ein Flugblatt mit einem 5tuSaug aus SBeefS Protofolt* 
auSgabe. SBegen ber barin ermähnten SBejieijungen stoifd^en ber granffurter 
Soge „3ur aufgehenben SBorgeuröte" unb bem ©rogorient bon Franfreid) er* 
hob bie Soge (felbfirebenb burch bie jmei jübifdEjen öogenbrüber SRofenmeier 
unb ©ans) Silage gegen ben SBorfigenben ber Ortsgruppe, Ingenieur Siarl SRärj. 
3n ber „ißotfsftimme" Sir. 20, SRürnberg 1921 mirb barüber ausführlich be* 
rietet unb inSbefonbere erflärt, bag es nicht, mie bon jübifcfier ©eite beraubtet 
mirb, mahr ift, bag bie Protokolle bem SRomane SBiarrih entnommen mürben. 
®er proaeg gegen SDiärj konnte iebod^ nicht meitergefüljrt merben, ba er am 
29. Sluguft 1921 unmittelbar bar ber ^auptberganblung tu einem $otelaim* 
mer einem $eraf$tag erlag.*) gu ben bamaligen ©erüdhten, bie bon einem 
$(nf$tage ber Freimaurer im «Sinne beS 13. StbfaheS beS 15. protokolteS fpre* 
effen ne^me idh wicht «Stellung. Sluffaltenb mar es immerhin, bag ber Xob ein* 
trat, nachbem baS erbriiefenbe SBemeiSmateriat beS SIngeflagten ber ©egenfeite 
bekannt gemorben mar. £>ie gleiche Stummer ber Polksftimme enthielt eine 
„Oeffentlitbe Erklärung", in ber ber beutfdhbölfifche Schuh* unb Xruhbwtb für 
ben StacfjmeiS, bag bie ^Behauptung beS ©entralbereineS beutfeher Staatsbür* 
ger jübifchen ©taubenS, „ganae Xeite beS SftadfjmerteS finb ber Stbbrucf eines 
StomaneS SBiarrih" gutrifft, eine Belohnung bon 50 000 Sttark auSfehte. $<h 
fann nicht annehmen, bag §err SooSli feine ^Behauptung betreff beS fRomaneS 
in feinem ©utachten auSgefprod|en hätte, menn er biefe Vorfälle gekannt hätte; 
benn bann hätte er ficherlidh ben Xejt ber Protokolle unb Xialoge mit ©oebfdhe 
genau berglidhen unb märe baburch abgehalten morben, obige gutachtliche Säube¬ 
rung abaugeben. Seiber hot er Segel allaufehr bertraut. 

Stach bem ©efagten unb meiner ttberaeugung mug amif<hen jmei jübifchen 
Programmen uuterfchieben merben. X)aS eine entftanb in Stugtanb, mar bort 
als ©eheimbofument inSbefonbere unter ben ^Rabbinern im Umlauf unb bon 
biefen gelegentlich in SSerfammlungen benäht. ®ieS mar a- ber Fall beim 
SRabbiner bon Simferopol.**) 

XaS Dokument, baS offenbar mit berfcfjiebenem, längerem ober füraerem 
Xe£te, aber im SCßefen ftets gleichem Fnhatt bon §anb au &anb gegeben mürbe, 
gelangte in einer feiner Slbfdfjriften auch in bie igänbe Unberufener urtb mürbe 

1864 bon Soft) bei SBerfaffung ber Xiatoge benäht, 
1868 bon ©oebfdfje für feinen Stamen bermertet. 
1872 mürbe taut Segel S. 139 bie Siebe in Stuglanb beröffenttidEjt. Segel 

behauptet, bag es ein StbbrudC beS FriebhoflahitelS mar. Xen SöemeiS unter* 
lägt er. 

1884 begann laut ©utachten SooSlijS bie Sammlung bon ©runbtagen für 
bie Fätfchung ber Protokolle. 

1900 beröffenttichte ber Slbgeorbnete fBreanomsft) bie Siebe. 
1901 erfchien fie in ©. SButmiS SluSgabe ber Protokolle. 
©ana unabhängig babon mürbe ein betailliertes Programm über bie }übi* 

fegen SöettherrfchaftSaiete auf ©runb ber Xialoge Foth§ ausgearbeitet. XiefeS 
ameite Xmfument fam im S^h^e 1901 in ben SBefih ber fRuffen SButmi unb 
Siitus unb mürbe bon erfterem noch 1901, bon letzterem erft 1905 beröffenttidht. 
^iur bicfeS jmcite Programm finb bie protofotle. 3mif<hen beiben Xofumcnten 
fiegt als ©ebanfenträger ber Fnbe unb Freimaurer Folh- 

*) ©ewets: Sßorllegenber fflrtef ber gotnilie itnb eigene Äenntni«. 

**) fiebe @. 62. 
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VII. <giti 3ube föc biß (gdjtljßit bet ^ProtofoHe. 

©§ hat gu allen Beiten bereingelte guben gegeben, bie fid> nicht freuten, 
gegen bie jübifdhen OlnfdEjauungen nnb Seiten offen aufgutreten. 

§ier feien bloß genannt: 
3<tcob ©rafmanit, ein getaufter tuffifdjet ^ube; er gab 1869 „SaS SBudß 

bom Äahal" über bie jübifdhe ©emeinbeorganifation f>erau§. Sasfelbe mürbe 
bon ben Suben aufgefauft, iebod) 1928 bom Hamburger Sßrofeffor Sr. ©. $af* 
farge, &ammer*S$erlag, mieber beröffentlidht. 

flron ©riman«, getaufter ruffifrfjer ^ube, beröffentlidfjte unter beut geber- 
«amen Sr. ^uftuö 1883 ben berühmten, auch ^eute noch immer mieber auf' 
gelegten „Subenfbiegel", in meldhem er 100 ber arifdßen ©ittenauffaffung mibet* 
fbrecbenbe ©efeße aus bem Salrnub anfüßrte. 

Otto SSeintnger, ein getaufter öfterreidEjifdEjer ^ube, ber 1903 in feinem 
SBerfe „©efdhledEjt unb ©harafter" bem Subentum ein umfangreiches Äafntel 
mibmet. 

Ser rabifalfte aller „JübifdEjen Olntifemiten" aber mar ber Wiener ©dhrift* 
fteller «Irtßur Srebitfcß, ein getaufter ^ube, geftorben 1928, ber ein leiben* 
fdEjafttidfjer ©elämfjfer beS ^ubentumS unb ein bis gu einem gemiffen ©rabe 
mirflidh tieffühlenber, übergeugter Slnhänger ber arifdjen SBeltanfdhauung 
mar. ©eine bernidEjtenbe Äritif am Biubenium unb fein felbft ben tjefc 
tigften Otntifemiten in ben ©Ratten ftellenbeS ©eftreben, bie ©efährlidEjleit 
ber Suben für bas SIriertum gu bemeifen, haben ihm begreiflidhermeife ben 
erbitterten §aß ber Biubenmelt eingetragen, ©eine ©erfolgung burdh bie guben 
ging fo meit, baß man ihn für geiftig nicht normal hinftellte, fo baß er fid^. 
genötigt faß, fidh freimillig burdh mehrere Birgte bfhdhiatrieren gu laffen; bas 
BeugniS lautete auf geiftig bollfommen gefunb. Siefer fettene, arifdj benfenbe 
Sube hat fidh in feinem SBerke „Seutfdher ©eift ober Subentum" 1921 ein¬ 
geh enb mit ber grage ber ©dEjtßeit ber ©rotofolle ber SBeifen bon Bion befdE)äf= 
tigt. Unb ba es fi<h hier um einen SDlann aus bem jübifdhen Bager hanbelt, 
ber mie !aum ein anberer bie jübifeße ©eele fannte, rnill ich ihn an erfter ©teile 
gu SBort fommen laffen. ©ein Urteil über bie Protokolle lautet (©. 74): 

„SBer mie ber SJerfaffer bie fämtlidEjen in ben Protokollen ber SBeifen 
bon Bion geäußerten ©ebanten, Biele Unb OlbfidEjten aus unferem gefamten 
mirtfchaftlidEjen, bolitifdEjen unb geiftigen Beben längft ahnungSboll ßerauSge* 
fehen, herausgehört unb herauSgelefen hat, kamt mit botter ©eftimmtheit ba* 
für einftehen, baß bieS ed^tefte unb unberfätfdfjtefte Äußerungen beS bie Sßelt* 
herrfeßaft erftrebenben bemeglidhen ©eiftes feien, fo edht unb unberfäfdht, baß 
ein arifdEjeS §im, triebe anttfemitifdhe ©eßäffigkeit es noch fo feßr gu gälfchung 
unb ©erleuntbung an, niemals imftanbe märe, biefe Äarnbfmeife, biefe piäne, 
biefe ©dhlidhe unb ©dEjminbeleien überhaupt gu erfinnen." 

91m 16. ÜDiai 1920 berfanbte er in SBien ein Flugblatt, baS berbient, bor 
ber ©ergeffenßeit bemahrt gu bleiben. <©. 354 feines oben ermähnten ©udEjeS.) 

©S lautet etmaS abgekürgt: 
„SBemt bie Otot am hödEjften, ift ©otteS £ilfe am nödhften. 
8m Sah^e 1897 mar ber erfte Bioniftenfongreß gu ©afel. Sie harnt* 

* lofe Öffentlichkeit glaubte gemeiniglich, biefeS Bufammenftrömen ber 
benfehaft aus aller Herren Sänber gelte ber ©dhaffung bon ^elmftätten 
für bie gahlreidhen heimatlofen $uben, bie alljährlich aus bem Dften ©uro* 
baS ausmanbem, ohne recht gu miffen, mohin. Unb in manchen juben* 
feinblicßen ©ehiroen ermacfjte bie ©ehnfucht, baß bort in paläftina, burdh 
©dhaffung eines neuen iübifdhrtt Reiches enblidh gar mit ^ilfe ber Suben 
felbft ber fchmerglidEjftfdEjmerften eurof)äifdhen grage ein ©nbe bereitet 
mürbe. ®on ben ©taatsmännem ber gangen SB eit aber fanb fidh faft 
niemanb, ber in biefem Äongreffe ein befonbereS ©reignis erblickt hätte. 
9iur fltußlanb allein — bie eingige Oiegierung, bie in ihrem allgegenmärti* 
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gen Sbißeltum, intern ungeheuren Jgeer bon Spionen, Agenten unb ©e= 
heimfmligiften, ben Sftethoben beS heutigen ^ubentumS annähemb gleich* 
fam (unb bähet auch als erfte bon biefern £jubentume bemühtet merben 
mußte), nur biefe ruffifc^e ^Regierung fchöbfte in ihrem machen Strgmoljn 
gegen alle geheimen ananchifchen Verfchmörungen, bie, mie ihr mot)l be= 
mußt mar, ftets bon ben guben ausgingen, ein tiefes SRißtrauen, banl 
metdjem fie alle nötigen Maßregeln traf, bie geheimen Slbfidjten biefeS 
ÄongreffeS gu entlarben. Tie öffentlichen Sißungen maren allgemein 
Zugänglich- Taß eS außerdem gehet tue Sißungcn gab, baS ahnte feiner ber 
Vericßterftatter ber eurobäifdjen unb außereurofjäifdjen SRädjte, bie ihre 
^ongreßberidjte über bie gange (Erbe hinausfanbten. 911S aber nach 5lb* 
fchluß biefer geheimften Sißungen ein Slbgefanbter mit biefen SißungSbe* 
richten an bie ©roßtoge bon güanffurt a. SRain entfanbt mürbe, ba mar 
es ber ruffifdjen ^Regierung gelungen, bau! ihrer großzügigen VeftedjungS* 
gelber, bie «Seit, bie biefer Slbgefanbte auf ber Strecfe gum übernachten 
berbrachte, burdj ein &eer bon bereitgehaltenen, bie gange Stacht htnburch 
emfig tätigen Schreibern bagu gu bermenben, befagte Tofumente in fie= 
berhafter (Eile in Slbfdfriften feftguhalten. So gelangte biefe hödfft be* 
beutfame ©eheimfdjrift unbeachtet in bie £änbe ber ruffifdjen ^Regierung. 
Tie Schieffale ber halb hierauf in Trucf gegangenen, für bie gioniftifdje 
Vemegung ebenfo auffdjlußreidjen als gefahrbroljenben Schrift maren gar 
mannigfaltige. Tanf bem noch gang anberS allgegenmärtigen ©elbe ber 
„iSraeütifchen 9tlliang" mit ihren Stebeninftituten gelang es mieber unb 
mieber, eine um bie anbere Auflage berfchminben gu laffen. So erfuhr 
man benn in ber öffentiicfjfett fo biet mie nichts bon biefer Schrift, unb 
auch bie einbringlidjen Mahnungen etlicher ißolitiler maren fruchtlos ge* 
blieben. Tie Schrift blieb berfdjoüen, bis es ber iübifd&en SBüßlarbeit ge* 
lungen mar, als eines ber erften baS 3arenreidj gu bernichten. Schon im 
^Beginne beS ÄriegeS hatten gmei fRuffen ber fonferbatiben Südftung bie 
ruffifche Überfeßung nach Teutfdjlanb gebracht. (Erft im Sahte 1919 aber 
fonnte ber „Vorfmftenberlag", (Eßarlottenburg, biefe Tofumente unter bem 
Titel „Tie ©eheimniffe ber SSeifen bon 3ion" ans beutfehe Tageslicht brin* 
gen. 9tnu hat baS beutfehe Voll enblich, enblich tu biefem loftbarften aller 
Vücßcr alle VemeiSmittet in $änbett, bie feine 3®eifei unb Vebenflich* 
leiten ein* für allemal berfcheuchen fönnten. Unb mahrlich, mie ©otteS= 
fügung mutet es uns an, baß heute, mo gang Teutfdjlanb mehrlos auf bem 
Voben liegt, mo baS ^ttbentum ber gangen Söelt bie bon (Englanb ber* 
fügte ©rünbung beS brüten SReidjeS 3ion fubetnb ßinauSruft, mo unfere 
arme unglüdfelige Stabt SBien gu einer erften eurobäifdjen Sßrobingftabt 
beS gioniftifdjen SSeltreidjeS gu merben fdjeint, in bereu SIRauern baS 
triumhhterenbe S^ael feinen SiegeSgefang taut unb öffentlich anguftim* 
men fidj bermißt, baß in biefer für baS Veftehen beS beutfehen Volles 
alterteßten Stunbe biefeS erlöfenbe, meit leßte Stuffdjlüffe gebenbe unb 
geheimfte Sßläne aufbeefenbe Vud) uns befdjert marb! Unb fo muß eS benn 
nun erfie unb oberfte Aufgabe alter berer fein, bie gu beuten bermögen, 
bie noch gu hoffen magen, baß baS beutfehe Volt bon biefer fdjredtidjften 
VebrängniS, bie ihm je im Saufe feiner fdjmergenSreidjen ©efdjidjte guteit 
marb, erftehen merbe, biefe Schrift gu lefeu, gu ftubiereu, in allen Schidj« 
teu ber Veböllerung gu berbreiten. Tenn nun haben mir unb hatten 
mir in feften &änben, maS uns leine ^fiffigteit, feine harmlos 
tueube Vbleugnung, feine fCßlaue Verbreitung, feine 
bummbreifte Verlogenheit mehr entreißen füll: ben ftaren, feft 
umriffenen, feit gahrhunberten in fanatifcher 3ielftrebigfeit borbereiteten 
unb nun fd)ier ausgebauten (ßlan ber Vernichtung beS felbftänbigeu 8e» 
benS aller Völler ber derbe, gur (Errichtung beS emigen gioniftifchen SSelt* 
reiches auf ben Trümmern ber gerftörten Staatengebilbe aller übrigen 
Völler unb Staffen! 
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Sie tuerbe« berfudge«, bie borgu f dg tu ft gen, «teilt «rrneS beut» 
fdgeS ®oll, tiefes 'S'ofumcut fei — eine Sälfdgung, bon antifemitifdgen 
£>egetn erbadgt, gut SSemidgtung unb Sktleumbung bes atmen Unglück 
feligen S^benboi!e§! $>«S «bet full, baS barf nidgt gefdgege«. Unb fo lafj 
itidg benn bon ©inern befdgutöreub ermagnen, SBolf bet Stidgter unb $)enfer, 
baS bon feinen geheimen geinben gu einet &etbe gebanfeulofer Sdgntärmet 
unb Sdgtttäger gerabgentürbigt «titb, bon ©inem, bet im beutfdgen ©eifte 
erntacgfeu ift unb ign gutiefft etfannt gat, bon ©inem, bet bem 
iübifdgen ©eifte getttadgfen ift unb ign immet flarer buttgfcgauen 
lernte: Sag bir biefe erfte entfdgeibenbe Söaffe im Äamgfe «tiber bie all= 
gegentoärtigen, abet bislang unangteifbaten, unberntmtbbaren unb un= 
ficgtbaren ©egner «ie mege entreißen, fonbetn gälte fie feft in framgf= 
gaft unb entfdgloffen geballtet Sauft unb «tiffe: toenn bu biefe SB affe 
gebraudgen lerrtft, tuen« bu bie ©egenmaßnaguten gu treffe« beginnft gegen 
bie fdgier unberftäitblidgen glatte ««b bann ift baS SDriumftggegeul 
beinet Sobfeinbe, allgu ftüg unb allgu fiegeSgetoiß angefiimmt, ein falfdges 
unb oetgebüdgeS getoefen! Unb begergige, bag fein arifdgeS ©egitn bet 
SBelt biefe Sßlftne auSgugedfen imftanbe getoefen «täte, toenn bie „$Cbs 
fommattbierteu" berfudgen füllten, bit foldgeS eittgutebe«! 9luS bet Sülle 
bet jbiabolifdg fdglauen tHatfdgläge unb tßläne $ionS fei geute giet nut 
bet eine feftgegalten, bet benienigen bebtogt, bet es «tagen füllte, bie ge- 
geime SBeltmacgt auf igtem SBege gemmen gu toolien: 

,2>ie «Strafen ber Sreimaurer» 
SD et SDob ift bas mtbetmeibiidge ©nbe allet 9ftenfdgen. $)ager ift es 

beffet, biefeS ©nbe füt biejenigen gu befdgleunigen, bie unfeter Sadge 
fdgaben, als gu toatten, bis es audg uns, bie Sdgöftfer beS SBetfeS ttifft. 
3« ben Sreimauretlogen bollgiegen ioit bie Strafen in einet SBeife, bag 
niemanb, äuget ben ©laubenSbtübetn, ben geringften SBerbacgt fdgögfen 
fann, nidgt einmal bie SobeSoftfer felber: fie alle ftetben, toenn es nötig 
ift, fdgeinbat eines natütlidgen SDobeS. $>a baS ben ©laubenSbtübetn be= 
fannt ift, fo «tagen fie eS nidgt, irgenbtoeldgen ©infgtudg gu ergeben. SOtit 
foldgen unerbittlidgen Strafen gaben toir innetgalb bet Sogen jeben äBiber* 
ffttudg gegen unfete Slnorbnungen im Äeime erftidft. SBägrenb toit ben 
fftidgtjuben ben Sreifinn brebigen, galten toit gleidggeitig unfet SBolf unb 
unfete SBerttauenSmännet in ftrengftem ©egorfant.' 

SDeutfdge Dffigiere! SDeutfdge Stubenten! $>eutfdge SBürget! 2)eutfdge 
Slrbeitet! Unb bu ganges, gtoges, finblidgeS, atglofeS unb reines beutfdgeS 
SBolf! ertoadget enblifg aus tauget«, fdgtuerem, gßbnotifdgem Sdglafe, i« 
be« cudg ber bie gange tgrbe umlraUettbe, lägtneube, fcetueglidge Uugeift 
gu berfege« mußte! Sttodg ift es &\t, nodg fannft bu, mein beutfdgeS Bolf, 
toenn bu aufftegft gu flatfdgauenbem SBlicf, gu feft gugteifenbet §anb unb 
etlöfenber S£at, baS futdgtbate 3«<g einet nie megt abgufdgüttelnben 58er* 
fflabung gerbredgen, toeldgeS Sodg bie in allet SBelt Steigelaffenen, gnt 
iftadge füt Sagttaufenbe alte — felbftberfdgulbete! — tßerfflabung, bit 
aufetlegen «tollen! Sdgaff bit bie ©efege, bie ben be«teglidgen Ungeift ein* 
füt-allemal in bie igm gebügtenben ©rengen gutütftoeifen, u«b btt toir ft 
toieberaufftege« gu neuem, reinerem u«b ftraglenberem ©lange ben« fo 
b« rnei« beutfdgeS tBull!" 

$>as fdgtieb ein S««5c! 
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VIII. £)ie ^cofofolle 

baö ^rögcomm bcc 35nei 35rifI)*gTeimaucerei. 

SBie im I. Äapitel ermähnt, fchrieh Brofeffor Sit Ins in ber Auflage 1917 
feinet SBerfeS, bah ber Blan, ben bie ^5roto!olle enthalten, bon ben g'itljrern 
beS jübifchen BolfeS ausgearbeitet unb bem erften Btoniftenfongreh in Bafel 
im Sommer 1897 borgelegt mürbe. ©iefe S^ac^rid^t fei ihm bon berlählicher 
fübifdjer Seite ber ju gefommen. 

©aS gefamte jubengegnerifdje Schrifttum beruht auf biefer Einnahme. Um 
bie ©arftellung nicht &u erfchmeren, habe icb eine Stellungnahme §u biefer Be* 
hauptung bisher bermieben. 

SDieine Forfdjungen buben nunmehr gu bem (Srgebniffe geführt, bah bie 
Brotofolle nicht auf bem erften Bioniftenfougreh unb jmar auch nicht in einer 
geheimen Sifcung beSfelben befcbloffen mürben, fonbern ©egenftanb einer gleich* 
zeitig ftattgefunbenen Befprechuttg jübifcher Freimaurer maren. 

Sn feinem SBerle „Le Peril Judeo-Ma^onnique", Band IV „Les Protocols 
de G.Butmi“,Boris 1922, S. 194 teilt (S.Souin, ber berühmtefte ttnterfudjer 
ber ^Srotofoilfrage, mit, bafj mäbrenb beS erften BioniftenEongreffeS in Bafel 
1897 gleichseitig ein älongreh beS DrbenS B’nai B’rith unb jübifcher ^odjgrabs 
logen ftattfanb, unb bah bie Brotofolle, menigftenS teilmeife, ber SifcungSbe* 
rieht über bie geheimen Beratungen biefer jübif(h*freimaurerif<hen Drgani* 
fation finb. Souin bot biefe SDiitteilung einem Strtifel ber Beitfchrift „Sluf 
Borpoften", 9lpriI*Suni Kummer 1919 entnommen. 

(Sine unermartete Betätigung ber Siadjriäjt biefer Beitfdjrift lieferte bie 
im Sohre 1920 erfolgte Befchlognahme ber Äorrefponbens ber ungarifchen 
ßogen burdj bie ungarifche Regierung. 

Bor Befprechung biefer Slngelegenheit, gebe ich bie SluSführungen Soutn’S 
befannt. 

„Sicherlich bie BTnai B’rith Eönnen einem iübifcfjen SBeltherrfchaftSpIan 
nicht fremb gegenüberftehen. ©aS beutfefje Slbenbblatt (Berlin, 27. Blärs 1922) 
beröffentlichte einen fehr lehrreichen Slrtifel beS (Grafen Bebentlom über 
biefen ©egenftanb. Sie ©ro^Ioge für ©eutfchlanb, Siummer VIII beS Unab* 
hängigen DrbenS ber B’nai B’rith glaubte, auf bie erften Eingriffe beS (Grafen 
antmorten ju müffen, inbem fie in einem offenen Brief er Härte: 

1. baß ber Drben nicht baS Biet ber SBeltherrfdjaft berfolgt, fonbern bah er 
bie Sftoeliten §ur fßftegc humanitärer Aufgaben bereinige; 

2. bah ber Drben meber mit ber Alliance Ffraelite noch mit bem BioniSmnS 
in Berbinbung ftehe; 

3. bah es in Ungarn leine Soge ber B’nai B'rith gäbe. 
©raf SUebentlom beefte baS Erlogene biefer brei Behauptungen auf. (Sr 

fdjrieb: 
„Bum Bunfte SBeltherrfdjaft ift su ermibem: (SS ift unmahr, bah ber B’nai 

B?rith'Drben nur rein humanitär mirft.-Su ber „Freimaurer Bettung“ 
bom 3. Suli 1897 fagte ber Freimaurer Baul gfj t t e r: „(Herabe mie in ber 
Freimaurerei ift bie praltifdje BJobltätigleit nicht baS $aupts'tel beS DrbenS. 
©ie mahreit Biele finb gans anberer Siatur."- 

©te Semifh (Sncpclopebia fagt in bem Bbfdjnitte B’nai B’rith: „Äürslich 
hat ber Drben ^IrbeitSgcmeinf(haften mit ber Slliianee Ffraelite Uniberfelle in 
Boris, ber ^efellfdjaft für jübifdje ^olonifation unb ber Ffraelitifdjen Union in 
SBien angefünbigt."- 

Siach ber neueften ßifte (1913) ber Biitgtieber beS §i!fSbereineS beutfeher 
Suben finb folgenbe BorftanbSmitgiieber gleichseitig Sogenbrüber beS DrbenS 
ber B’nai B’rith: 

©er Bräfibent SomeS Simon, bie Bisepräfibenten San bau, ©r. Boul 
Nathan unb DSfar (Saffei, ferner Boul SoSler, Boul Btann, ©eorgeS 
Bi a r 5, ©r. Bi a h e r, Babbiner ©r. 3t o f e n a f, 3tabbiner ©r. SB e r n e r. 



■ättan fann fith ftfjmeriith eine engere SBerbinbung gmifdfjen gmei ©efell* 
fcfjaften borftellen. 

Sie ©eßaubtung beS DrbenS ber 58Tnai 83Trith, ntit bem 3totti3muS in 
feiner SBerbinbung gu fielen, fallt bor ber Xatfadhe, baß 3mniften SDUtglieber 
beS DrbenS finb, gufammen.-^infithtlidj Ungarns fann man in ber 
freimaurerifchen 3eitfchrift Satomia bom 6. Segember 1894 lefen: „Ser ßtat 
ber ftytnbolifdjen ©roßloge bon Ungarn hat befdjloffen, baß bie Sftitglieber beS 
DrbenS J8Tnai SS’rith ober einer anberen geheimen jübifdhen ©efellfdhaft ober 
jeher anberen fonfeffionellen ©efellfiljaft ber ©roßloge beitreten fönnen." 

*&ierburth ift bie innige tatfadjlidje unb organifatorifdEje SSerbinbung beS 
FubentumS unb 3ioniSmuS mit ber Freimaurerei unb inSbefonbere mit bem 
Drben ber SB’nai Sö’rith bemiefen. 

SSefonberS erlogen ift audj bie britte Söehaubtung beS DrbenS. 58iS bor 
Enbe beS SBeltfriegeS gab es 14 SB’nai Sö’rith Sogen in üfierreith*Ungarn; ob 
fie ihren ©iß in ber bieSfeitigen ober jenfeitigen 9tei<hShälfte Ratten, ift gleith- 
gültig, ©eit 1920 fann es in Ungarn feine Sogen geben, ba fie berboten tour* 
ben. SieS hinbert aber nidfjt bie Xätigfeit ber ungarifdjen Sogenbrüber, bie 
eben bon öfterreich aus beforgt mirb, genau ebenfo mie bie öfterreidjifdfje Frei* 
maurerei, als fie bor bem SBeltfriege no<h berboten mar, bon Sßreßburg in 
Ungarn aus geleitet mürbe.*) 

Ser Drben ber SD’nai S3frith (SBnei**) $riß, ©öhne beS SSunbeS) Ijat feinen 
§aufjtfiß in Eßifago unb Sogen in ben midEjtigften Sänbem. Fa Seutfthlanb 
gab es bor ihrer Sluflöfung1) 80 Sogen, bie in ber ©roßloge VIII gufammenge* 
faßt maren, in öfterrei<h*Ungarn gab es 14. @ie finb in Öfterreith geftattet, in 
Ungarn berboten. Für ben Drben gilt ber flntts&rierharagrahh, h- 
glieber bürfen nur jübifdEje SSolfSgenoffen fein. F1* ber Seitung finben mir alle 
großen jübifdfjen tarnen mie üftorgentijau, SöranbeiS, Sßarburg, ©cfjiff. 

2öie bereits auSgefüßrt, berfolgte biefer Drben mie alle Freimaurerlogen 
nach außen angeblich bloß humanitäre, ethifdfje 3metfe, in SöirllidEjfeit bient 
er ,ausfdhließlidh jübifth=f>olitif<hen 3ielen. 

Surch Unterftüßung ber alljübifcßen SBeltanleihe (ßeren=£>ajeffob b. i. ber 
F<wb gum Kufbatt ^JaläfiinaS) arbeitet er Jganb in $anb mit ben 3ioniften. 

Saut Bericht ber SSiener jübifthen SBothenfthrift „Sie SBahrheit" bom 
23. 91 obe mb er 1934 hielt baS abminiftratibe Komitee beS American Fetoifb1 
Kongreß am 13. üftobember 1934 eine Beratung megen Einberufung eines 
jübifthen fSelifongreßeS ab. tiefer ©ebanfe mürbe gurütfgeftellt; bafür mürbe 
befdhloffen, gemeinfam mit ben sj’nai Sö’rith unb anberen Drganifationen eine 
meitumfbannenbe jübifdhe Drganifation unter bem Xitel „9fcat jübifcher Sieles 
gatiaiteu" gu fthaffen. Sie SBahrljeit berichtet meiter, baß bie 83’nai SB’rith fidEj 
gu biefem 3ufammenfthluß bereit erflärt haben. 3mecf ber neuen Söeltorgani* 
fation ift, bie jübifthen Fntereffen beim ®ölferbunb gu bertreten. Samit ift 
ermiefen, baß bie SB’nai Sö'rith'Sogen feine unfdjuibigen SBohltätigfeitSbereine, 
fonbem Fafirumente beS fmlitifthen FubentumS finb. 

9ta<h Söefeitigung ber jübifthen fftäteregierung in Söubabeft löfte bie un* 
garifthe Regierung alle Freimaurer=Drgantfationen im Fahre 1920 auf unb 
beftijlagnahmte ihr gefamteS Stftenmaterial, um ben Slnteil ber Freimaurer 
an ber SWebolution feftguftellen. 9IuS ben ©eheimbabieren ergab fith bie S3e- 
ftätigung ber SBermutung unb auth bie SSiberlegung ber emigen jübifthen S5e* 
haubtungen, baß Freimaurerei unb Faktum nichts miteinanber gemein ha* 
ben. ES mürbe nebenbei feftgeftellt, baß fith bie Freimaurer ber jübifthen 3^** 
rethnung bebienen, baß bie Eibe ihrer fOiitglieber in he&räifcher ©brache ber= 
faßt finb, ebenfo bie SofungSmorte, unb baß 92 fßrogeni ber SRitglieber Fuben 
maren. 

•) SBortlout bet ?«6fe£|be WeöentlohX fte^e III. Seit. 5. 
**) Sdjtel&toelje med^fett. Bnei ift bie aRebt}a^I bon ®en=So(jn. Berits, Bert§, ©ri& ift bet »unb. 

3<^ gebtau^e bie jeroetlg im benagten ©c^rtfttum gebrauste. 
x) 34 batx mit @$teiben an bas Siic^tetamt V Bern bom 20. 3. 1933 mttgeteilt, baß bie» ein 

3rrtum ift, unb bafj bet Drben bieget no4 niefit aufgelöft worben ift. 
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biefer ©inführung gehe ich gut ^auhtfadje über. 
Unter bem Xitel „2)ie Freimaurerei in Ungarn“ gab 1921 bie Union ber 

djriftlirfjen unb baterlänbifthen SBerbänbe Ungarns ein SSer! heraus, in bem 
auf ©runb bes befdjlagnahmten Materiales bie ftaatSgefahrlidje ©eheimbün* 
beiei ber ungarifdjen F^en blofjgelegt mürbe, über biefeS SSer! beröffentt 
üdjte X)r. FnliuS (^efgtefi, SSubabeft im III. SSanbe beS SSerfeS ©.FouttttS „Le 
Peril Judeo-Ma^onnique“, ißaris 1921, S. 120 einen Slrttlel, in meinem er 
ftfjreibt: 

„S3ei ©rmähnung ber SftoIIe, bie baS Freimaurertum in ber fogtalen S3e= 
megung gefbielt f>at, führt ber SBerfaffer bes SSudjeS and) bie ungemein be= 
geicfjnenben ©niföliegungen beö bon ber Soge ©ne ©rig itn Fohre 1897 na<h 
©afel einberufenen ÄongreffeS an. S)ie Mitglieber ber genannten Soge maren 
auSfthliegüd) Fuben. £>er ©rogmeifter fagte in einer Sigung: 

„SSir müffen ben ©eift bes SlufruhrS unter ben SIrbeitem narren; 
fie finb es, bie mir auf bie Söarrifaben fd)itfen merben, unb gleichzeitig 
müffen mir bafür forgen, bag ihre Forberungen niemals erfüllt merben, 
benn mir brauchen iljre Ungufriebengeit, um bie cfjriftiithe ©efellftfjaft 
gu gerftören unb um fdjnell bie Slnartfjie herbeigufügren. Xiefer Singen* 
blicf rnug fommen, mo bie (Sänften felbft bie Fnben anfleben, bie £err* 
f<haft gu übernehmen.“ 
9tun bergleidje man, maS bieSbegüglidj in ben ^rotofollen ftebt. 3. Sßto* 

tofoll, Slbf. 7: „SSir merben bem Arbeiter als bie Befreier bon feiner Unter* 
brücfung erfdjeinen, inbem mir ibm borfdblagen, an bie Steigen nuferer Armeen 
bon Sogialiften, Slnardgiften unb Äommuniften eingutreten “ 

3. ^rotololl, Slbf. 3: „Unfere Macht beruht auf bem bauemben junger 
unb ber Schmädje bes SIrbeiterS. — Xmrdj Slot, Steib unb &ag merben mir 
bie Maffen lenfen unb uns ihrer §änbe bebienen, um alles gu zermalmen, 
maS fich unferen planen entgegenftellt." 

5. Sßrotofoll, Slbf. 18: „Mit allen biefen Mitteln merben mir bie Stiegt* 
fuben berart ermüben, bag fie fidj fdjlieglid) gegmungen fühlen, uns um eine 
internationale ^Regierung gu bitten.“ (S3eef überfegte: „uns bie SSettherrfdfjaft 
angubieten“.) 

SS er mill nunmehr noch an ber ©djtheit ber 5ßroto!olle gmeifeln? $at* 
ten mir bie ©reigniffe cgronoiogifch feft. 

1919 berietet bie Beitfcgrift „Sluf SJorfmften“, baß 1897 neben bem 
3ioniftenfongreg ein Freimaureriongreg tagte. 

1921 erfthien baS SS er! ©. Fmtin’S SÜanb III, in meidfjem in einem bon 
Dr. F- ©efgtefi gefcgriebenen Strtifel über ben Freimaurerfongreg in Süafel 
1897 berietet mirb. 

1922 erfthien baS SSerf ©. Fbuin?S Süanb IV, in bem bie Mitteilung 
ber Feitfdgrift „Sluf fBorfmften“ gittert mirb unb Fouin auf S. 198 bon ben 
gmei SJafeler Äongreffen fbridjt. 

1924 erfthien baS S3udj 58. Segels, in meidjem er S. 17—21 gur Frage 
„Fuben unb Freimaurer“ Stellung nimmt unb febe SBerbinbung gmifchen ben 
beiben ©rubben ableugnet. 

Segel fannte Foutn’ö öiichcr, S. XXI befbricgt er fie. 515 er er nimmt 
in feinem Slrtifel gur SSegaubtung bon ben gmei Äongreffen mit feinem SSorte 
Stellung unb nennt ben Drben 58’nai SS’ritg nitht. ©t ift ben für Fnba unan* 
genegmften Xatfacgen ausgemithen, er liefert ein glängenbeS SBeifbiel für baS 
jübifthe Äambfmittet beS Xotfdjmeigens. Sille äkröffentlidjungen über $ionS 
SSeltherrfthaftSblan merben ftets folange als nur möglidj totgefthmiegen. SSir* 
tuos gelang bieS ben Fnben in Sftufcianb gegenüber ben gahlreichw ruffifdhen 
SluSgaben ber 58roto!oIle. 58iS 1920, alfo burth 15 F«hrc blieben fie un* 
befannt, beridhtet Segel S. 202. Sthnlidfj ift es gefthehen mit bem SSerfe 
„Xeutfdjer ©eift ober Fwbentum“ bon Slrtfjur Xrebitfth. 

5Än biefem Xotfthmeigen bes geheimen Safeler ÄoitgreffeS beteiligt 
fith au<h ©. ft. SooSti, ohne baft ihm bieS übel genommen merben barf; benn 



fomeit er fidh nicht auf «Segel ftühen fonnte, !ennt er bas ganje Problem nicht. 
Sein Sogma ift: V3aS ber ©eget fagt, ift mai)r, altes anbere ifi unmahr. 

Segel aber bnrfte au bet mistigen Reibung in jmci ©anben tfouin’ö 
nicht borübergeben; n>enn er es bennocb tat, bann gef$ab es abfichtüch. Unb 
er |at — bieS ift ansuerfennen — richtig fjjefuliert. 

Surdfj 12 Sabre mürbe aus Souin’S Seftftellungen nur im Greife meniger 
Sfuöenfenner ber entfbredbenbe Scbloh gezogen, nämlich ber, bah bie Protofolle 
nicht in einer geheimen Sibung beS BiooiftenfongreffeS, fonbern auf einem 
geheimen greimaurerfongreh sur ^Beratung ftanben. Sie jübifchen gührer unb 
Autoritäten, bie in ber Dftoberberhanblung in Sern bor Bericht auSfagten, 
fönnen mit Vefriebigung auf bie fftidjtigfeit ihrer AuSfagen biomeifen; in 
ben jmei beanftanbeten ProtofollauSgaben mirb bon ©ebeimberatungen auf 
bem gtoniftenfongreB gestochen; bieS tonnten fie berneinen, fie hüben beant* 
mortet, maS fie gefragt mürben. Sie hoben ätterbingS totgefcfjmiegen, bah es 
eine Anfdbauung gebe, monadb ein jübifdber Parateil=Äongreh abgehatten mürbe. 

Sah übrigens bie 3«>niften mieberholt ©eheimberatungen abhielten, be* 
meifen folgenbe 23orfälle: 

Sn ber SOiärjnummer bom ^abre 1904 ber in ruffifcfjer Sprache in 
Petersburg erfchienenen Bettung „(Smreiffaja Shifnf" („SübifdheS Seben") 
mirb in einem Artifel „überficht über bas sioniftifdbe Sehen" über ben im 
Dltober 1903 bon 991. Uffifchfin nach (Eborfom einberufenen Äongreh ruffifcher 
Bioniften unb über bie megen beS Uganba*profefteS §ergts unter ben Stoniften 
entftanbenen Streitigfeiten berichtet. Saju mirb eine (Srflärung UffifdbfinS 
beröff entlieht: 

„Ser ^aubtfdjulbige — fagte Uffifchfin — ift §err $ersl, ber an Stelle 
beS SanbeS ber Väter ein Surrogat borgufchtagen gemagt hotte, unb ber ba- 
burdh eine neue Strömung im BmniSmuS betborrief, bie territoriale ober beffer 
gefagt, bie autonome. Ser Bmeitfdbulbige fei Uffifchfin fetbft, ba er fich burch 
fein Auftreten fchulbig gemacht höbe, unb ber britte fei &err Soffinomsfi, 
ber es magte, bie Vebollmächtigten burch bie Veröffentlichung beS geheimen 
protofolleS beS ©harfomer ÄongreffeS blohäuftelten." 

Vorher hotte bie Bettung berichtet, bah bie Vebotlmächtigten bie proio* 
folle beS ÄongreffeS in allen iübifdjen Beitungen beS ©rbballes beröffent* 
lichten, unb nun erfährt man burch Uffifchfin, bah bie Veboflmächtigten bloh5 
geftellt mürben, meif Soffinomsfi auch bas geheime protofoll beröffentlichte. 
Alfo gab es smei protofolle. (SS erinnert biefer Vorfall gans an beit Vafeler 
erften Äongrefj, mo burch Unborfidfjtigfeit baS ©eheimbofument, baS bie pro* 
tofolle enthält, in bie öffentlichfeit fam. 

Sie in Aiga erfefjeinenbe iibbifchc SageSseitung „grimorgen" Ar. 206 
bom 3. September 1931 fdbrieb unter ber überfchrift „Herbert Samuel als 
Sube unb Btoniff'*) unter anberem: 

„Schon in ben geheimen Veratungen, meldhe in jenen Sohlen (b. i. 
in ber erften AadbfriegSseit) bei Samuel in ber Sßohnung ftattfanben, 
hat Samuel bie AidEjtlinien ber jufünftigen sioniftifchen Politif aufge* 
fteiit, meldhe unter bem tarnen VJeismanniSmuS befannt finb." 
Sie South Africa Jewish Chronicle, Cape Town, bom 1. September 

1934 fdhrieb: 
„äöie bie „Sübifdhe Sefegrabbenagentur" erfährt, ift ein beetranlidheS 

Schreiben Dr. SBeigmamtS über bie Sage beS BtoniSmuS bei einer ge« 
heimen Sihung ber „Allgemeinen Btoniftifdhen AJeltfemferens" borge* 
lefen morben. <£S befteht nicht bie Abfid(jt, ben $nbolt biefeS Schreibens 
§u beröffentlichen." 
2öie man hieraus erfieht, arbeiten bie Bioniften reichlich mit geheimen 

Si^ungen, geheimen protofollen unb geheimen Schreiben. 

*) SBeltereS fielje XetI II. B. a, 2, S. 171 unb 272. 
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3<h bin iebodfj in ber Sage, mich auf ben maßgebenbften Saugen für Me 
JBeljaubtung, baß 1897 and) ein geheimer Kongreß abgehatten mürbe, su be* 
rufen, auf Sßeobor £ergl felbft. 

3m Söanbe I feiner Tagebücher, S. 595 fdjreibt er unter bem 10. 9Mrg 
1897: 

„21m Sonntag hielten mir im Sioniftenüerein bie ^onfereng für 
ben Slllgemeinen Sioniftenkougreß ab, ben ich wach Zürich einberufen 
moltte. 2ftan befchloß aber, nach SJHindjen §u gehen.-@ine Dr* 
ganifations*Äommiffion mürbe nach langem unb leerem Sieben eingefeßt, 
ich mit ber Einberufung beauftraugt. Ser Kongreß mirb ein öffentlicher 
unb ein bertrautidjer fein." 
2lm 17. 3«ni 1897 fchreibt #ergl 58b. II S. 6: 

„®a bie Mndjener ÄuItuSgemeinbe gegen bie Stbßaltung beS Äon* 
greffeS brotefttert, haben mir heute im 2lktionS*Äomitee befcßloffen, ben 
Kongreß nach 58afel au oerlegen." 
£>amit ift unmiberleglich feftgeftellt, baß ber Kongreß in gmei Seilen tagte. 

Ser eine Seil mar ber öffentliche, er mar frei gugängltch; nur auf ihn be* 
gießen fich bie SißungSbrotokotle; Oer bertrauliche Seil bagegen mar ber ©e* 
heimkongreß. Ser Vefdjluß beS SlktionSkomiteeS mürbe burchgeführt, benn 
£ergl ermähnt nirgenbs, baß biefer Vefcßluß rückgängig gemacht morben märe. 

Sa bie $rage, ob auch ©eheimfißungen ftattfanben, üon auSfdEjlaggebenber 
JBebeutung ift, märe es mohl Sache ber in ber Dktoöerberhanbtung in 58ern 
befragten Bungen, bie am Vafeler Äongreß teilgenommen hatten, gemefen, 
auch über ben Vefdjtuß beS StktionSkomiteeS gu fbredEjen, ber ihnen guminbeft 
aus §ergls Sagebuch bekannt fein muhte. 

Unter bem 30. Sioüember 1934 fanbte mir ein Pole, ber oon meiner 
Vefteltung gum SadEjüerftänbigen gelefen hatte, ben fotgenben Vrief, ber bas 
beftätigt, mag ich unabhängig Oon biefem Briefe bereits feftgeftellt hatte. SaS 
Original befinbet fich in meinem Pefiß. 3dj bringe hiermit ben SBortlaut 
in feinem mangelhaften Seutfdj: 

„Uber bie „Protokolle ber Sßeifen Oon 3ion", bah biefe überhaupt e£i* 
ftieren, erfuhr ich gum erften Sftale im 3ahre 1900 unb gmar Oom Vabbiner* 
StellOertreter unb zugleich Schächter Stubolf gleifdhmann, ber im oben* 
ernannten Sabre fn Oem Äleinftäbtcfjen Skofi, Pomiat Sßagromiec 9teb- Polen, 
für bie bortige jübifche ©emeinbe fein 9lmt mattete. 2luS bem alten, maS er mir 
im Oollen Ernft auSfagte, mürbe ein höchft intereffanteS SBerf, baS feinblichfte 
gegen bie Snben, auggebeidjtet aus freiem fersen eines 3uben, Oerfaßt mer* 
ben können. Er hatte nach feiner eigenen SluSfage einen berechtigten ©rmtb, 
um fich an feine ©laubenSgenoffen Obere, unb gmar ber höheren su rächen. 
Seine Ehefrau, kurg bor ber Vermählung mit ihm, alfo noch als 58raut, mürbe 
Oom Dberrabbiner Dr. Veilcßenfelb gefchänbet unb obenbrein, als er (ber 
gleifchmann) fich empörte unb gegen ben Sdjänber eine Ätage entrichtete, 
mürbe er burdj Srohungen üon Slnmenbung ber fchärfften unb fchmierigften 
Sftaßnahmen feitens beS ÄaßalS gegen ihm, gegmungen, feinen Schmers su 
überminben. Obenbrein mürbe er gegmungen, ben Dberrabbiner noch abbitten 
unb als „„Verteumber"" büßen berart, baB er gu bem lebten Stabbineregamen 
nicht gugelaffen mürbe. Ser gleifdjmann mußte, baß ich Stntifemit bin, unb 
boch näherte er fich als erfter mir an. 3w menigen Sagen, maren mir bie beften 
unb bertrautichften greunbe. 3eben Slbenb, ben ich frei hatte, mar er mein 
©aft unb bemeinte feine Schanbe unb fein ßeib. Ser SOienfcb mar mein Stuf* 
klärer aller ©eheimniffe beS jübifdjen SalmubS unb aller anberen df>riften* 
feinblichen ©efeße, mie moratgiftige Vorfdjriften gegen bie Ehriften unb über* 
haubt ber gangen Ehriftenmelt. gleifdjmann oerficherte mich, fich beru* 
fenb auf feine fichern unb mahrheitsfeften Äenntniffe, baß bie berüchtigten 
„Protokolle" ber Seifen üon Sion" mirklich unb maßt ejiftieren unb keine gäl* 
fcßung finb, fonbern aus ber fübifcfjen Quelle herkommen. 



©einer eigenen 3luSfage nadg, alle 3i*miftif<igeu Äongreffe meinen Doppelt 
gefügri unb beraten. Äein frentbes Dgr befommt gum ©egör unb Äenntnis 
baS Sgema beS gödgften oberen StuSfdguffeS ber fogenamtten göcgft Seligier* 
ten ©tellbertreter ber Sreigiger 3lusermäglten. 

SBägrenb in 93afel bie öffentliche, allgemeine Äongregberatung ftattfinbet, 
in einem ieben gugänglidgen Drte, an einem anberen, ftrengftenS geheimen 
£)rte galten igren fftat bie Seligierten ber Steigiger. üftidgt nur ein ©grift, 
aber fogar ein 3wbe, ber nidgt berechtigt, mürbe rücffidgtSloS mit bem Seben 
bügen feine »emügung, ober audg nur Sßrobe, in ben ©egeimberatungSort 
eingubringen. übrigens für bie fftidgtigfeit ber Sßrotofotle, bag fie aus ber 
iübifdgen Quelle gerftammen, fgridgt feibft igr ©eift, ber bod) ber getreuefte 
©Riegel bes £almubTS fei. ©ben ber gieifcgmann, gat mir aufs §erg gelegt 
unb geiiigft gemarnt unb emgfoglen, als geiligfte $ fliegt auferlegt, meine 
©laubenS* unb Sftationalgenoffen gu mamen unb aufguflären bor ber jübi* 
fdgen ©efagr. Sdg miebergole es, follte idg ausführlich im fleinften Detail 
nieberfdgreiben alles baS, motüber mir gleifdgmann ergäglte unb aufflärte, 
mügte idg eine befonbere »rofdgüre fdgreiben. Söägrenb febem 3i°biften=Äon« 
greg, bie feit hagren in Söafei ftattfinben, tagt eine ftrengftenS gegeime Äon* 
fereug, bereu »erlegte nur beut £>&ers?Rab&iner, baS geigt, ben Dberften gödg* 
ften ©rab eingemeigten anbertraut merben. Sie groge öffentlidge Äongreg* 
beratung ift nur eine ©dgeinberatung, beren ^rotofolle (SBeridgte) feber Sftab* 
biner unb Sube, ber fidg megr ber iübifdgen 3ioniftifdgen 3lction intereffiert, 
befommen fann. 

Sm Sagre 1906, auf meine Anfrage, geridgtet an ben mir befannten fftab* 
biner ©rünfelb in ©margebg Sßom. ißognan ($olen) über baS ©jiftieren 
unb ©egtgeit ber „Sßrotofolle ber SBeifen bon 3ion", befam idg folgenbe Stnt* 
toort: „Sieber &err Sftoffomicg, ©ie fgägen gu meit mit 3grer 9teugierbe unb 
mollen gu biel miffen. über berartige Singen bürfen mir nidgt fhredgen, ©ott 
begüte, bag uns iemanb belaufdgen füllte. 3<h barfS nidgt fagen unb ©ie bürfenS 
niegt miffen. $cg bin Sfjnen fegr geneigt für baS, mas ©ie unferer ©gnagoge 
gönnten, beSgalb marne idg ©ie bringenb, als meinen greunb. Söorüber mir 
fegt fbredgen, foll niemanb meinerfeits erfagren. ©eien ©ie aber ^grerfeits 
um ©ottesmillen borfidgtig, fonft gefagrben ©ie 3gr Seben. 

©S fei fein SSunber, bag bie Swben geute leugnen, betreffs ber „Sßroto* 
fülle" igrer ©dgtgeit unb biefe als galfcgung begeidgnen. Öffentlich mollen 
©ie gu ben „Sßrotofollen" fidg nidgt befennen unb bodg Jeher, ber bieS als 
magr annegmen füllte, mügte mogl abfolut ogne »erftanb fein, b. g. irrfinnig. 
3luS ben „Sßrotofollen" megt bodg bon 31 bis 3 nur be« ©«ift beS Salrnub* 
gaffeS unb ©ifteS gegen alles, mas nidgt fübifdg fei. 3llfo, menn ber fogenannte 
Äautfdgufbaragrabg 14 beS »emer ©efegeS bie angeblidg gefälfdgten „Sßroto* 
fülle" als ©dgunbliteratur begeidgnet, mügte bodg bon fftedgtsmegen in erfter 
Sinie ber „Salmub" als bie giftigfie unb gefögrlidgfte ©dgunbliteratur gelten 
unb bie freitags* unb ©onnabenbS*23orträge beS SalmubS in ben ©gnagogen 
unb ©geberS ftrengftenS berboten merben, als gödgft ftrafbare ^anblungen (Sluf* 
rugr gum £ag unb geinbfeligfeit gegen bie ©griftenbölfer unb gugleidg 3ln* 
ftiftung gum SanbeSfriebenSbrudg). ©o unb nidgt anberS mügte ein ftricte 
geredgteS ©eridgt bie 3lngelegengeit beganbeln unb nidgt bie 3lufmiegler in 
©dgug negmen unb beren Sug unb Srug unterflögen. SieS fei meine 3lnfdgau* 
ung bom ÜtedgtSftanbgunfte auf bie ©adge. ©o benfe idg als egemaliger 58ice* 
©taatsanmalt. 

©obiel gätte idg auSgufagen betreffs meine Äenntniffe über bie „Sßroto* 
fülle ber SBeifen bon 3ibn", maS idg mit eigener £anb unterjeidgne. 

fDUecggSlam Stoffomicj, egematiger 95ige*©taatSanmalt 
^ognaniu, ^olen." 

Surdg bie geftftetlung gmeier Äongreffe gellt fidg bas Sunfel auf, baS 
berfdgiebene gto0«n bisger umgibt. 
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©rfteng Berietet SBeel, baß bie ißrotofoiie bon SBafel burdß einen SBoten 
ber grranffiirter Söge „3ur aufgeßenben Morgenröte" übermittelt mürben, eben 
Jener Soge, bie für bie beutfcßen Sogen bie SBerbinbunggftelie gum ©rofcodent 
b<m 3rr«n{reid^ bilbete. ©ur<ß bie Siufbecfung ber ißrotofolle alg Freimaurer* 
bofument mirb JBeetg Mitteilung berftänblidj unb beftätigt. 

Bmeiteng ergibt fitß baraug auiß, marum bie in Söafel aufgegriffenen 
fßrototoUe in frangöftfcßer Sbradße berfaßt maren. 

brütend: ©ie Femifß ©ncßctoßebia fdfjreibt: „1897 naßrn ?l<ßat> 
Anteil am Bioniftentongreß in SBafel, oßßonierte aber ftärtfteng ben bon £ergl 
bertretenen ©ebanfen.*) 

Fn ber DEtoberberßanblung beg ferner ißrogeffeg ertlärte Beuge Ober* 
rabbiner Dr. ©ßrenßreig, baß Slcßab £a*5lm niißt delegierter mar; er tarn 
nur alg ©aft, faß auf ber ©aierie unb ßörte alg S8eoba<ßter gu. ©iefe beiben 
ficß miberfßretßenben Mitteilungen finb nur bann berftänblicß, menn man an* 
nimmt, baß Sldjab §a*5lm am SBafeler Freimaurerfongreß teilnaßm, bort gegen 
jgergl’g Programm fdfjarf oßßonierte unb gmifdßenburcß alg entfenbeter SBeob* 
ad&ter audß Sißungen beg Bioniftenfongreffeg befugte. 

öierteng: Mit Folgenbem bemeife i<ß, baß auf ben Btoniftentongreffen 
gleichseitig aucß geheime Freimaurerfißungen ftattfinben. Fm SißunggberidEjt 
über ben 3. Bioniftentongreß in ©afel 1899 (93 erlag beg Vereines ©reg F^rael) 
Reifet eg «Seite 51: 

„2lm Scßluffe ber Sißung bom 15. Sluguft 1899 fagte ber ©elegierte, 
$rofeffor ©ottßeil: 

„Meine ©amen unb Herren! Sßie ung befannt ift, befinben fith unter 
ben ©elegierten eine 2lngaßl bon SBrübern beg ©rbeng SSnei ©ritß, fomie audß 
bie t^räfibenten einiger Sagen, ©a mir nun ben SBunfdE) ßaben, mit biefen 
SBrübern eine bertrautidße $efßredßung über bie Stellung gum Bümigmug 
abgußalten, fo bitten mir alle Sörüber beg Drbeng SBnei SBritß, ßeute um 8 Ußr 
abenbg gu erfcßeinen." 

Fn feiner „©efdfjidßte beg Drbeng SBnei S3rith in ©eutfcßlanb 1892—1907" 
©rudf bon Maj ©oßn, Berlin, fdßreibt ber Freimaurer Sanitätgrat Dr. Ma* 
reßti S. 141: 

,,©ie gioniftifche SBemegung naßrn an Umfang gu, unb biele Sogen* 
mitglieber nahmen an biefer SBemegung teil. So tonnte eg nidjt fehlen, 
baß an bem Bioniften!ongre§ in SBafel 1903 gaßlreiiße SSrüber teilnaljmen. 
©arin lag nicßtg, mag ben Drben irgenbmie berühren tonnte. Slllein 35 
SBrüber, barunter aud£) mehrere aug beutfcßen Sogen Ratten eine befonbere 
Stßung einberufen, morin auf bie SBermanbtfcßaft beg Bionigmug mit bem 
Drben ßingemiefen mürbe unb bie SBrüber aufgeforbert mürben, ben 
Drben mit bem ©ebanten beg mobernen Fubentumg gu erfüllen." 
ftierburcß ift bemiefen, baß fomoßl mäßrenb beg Äongreffeg 1899 alg aucß 

beg Äongreffeg 1903 befonbere Sißungen ber Freimaurer abgeßalten mürben. 
©benfo fann eine folcße aucß am 1. Bioniftentongrefj ftattgefunben ßaben. 

SBenigfteng ßat BewQC Mas SBobenßeimer erftärt, baß aucß am 1. Äongreß 
eine bertraulid^e Si^ung ftattfanb. ^yebettfaXlS finb l)ierburcb bie ^Begießungen 
gmifcßen Btoniften unb Freimaurern ermiefen. 

SBeitereg über geßeime Sißungen in SBafel 1897 fieße Seite 248. 
Fünfteng: F« ^er S'titugsüluggabe bon 1911, abgebrudft in ber ruffifcßen 

Beitfcßrift Sutfdß Sm|eta, ^Berlin 1920, folgt auf bie Sßrotofofte ein Äaßitet 
mit ber Sluffcßrift „ttnerläfeUdße ©rtlärung"; ber erfte Saß lautet S. 280: 
„Unterfdßrieben bon ben jtoniftifcßcn 9tebräfentanten beg 33. ©rabeg." ©iefe 
SBorte bilbeten offenbar ben leßten Saß ber unmittelbar borßergeßenben Sßro* 
tofolle. 95on ben Scßreibern beg ©etettibg beg ©eneralg Sftatfcßtomffß 
mürbe biefe ttnterfcßriftgflaufel in bie 2lbf<ßrift aufgenommen, ni(ßt aber bie 
unleferlitßen Unterfdßriften. 

*) fie^e I. ieil, ftap. IV, 2 unb II. Seil, B. a, 2. 
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©eget öefßricßt btefe ^laufet auf ©eite 20, tut fie aber mit ber nidhts* 
fagenben Seßaußtung ab, baß bie gioniftifdße Drganifation leine ©rabe fennt 
unb audß fein einziger Bioniftenfüßrer g^eimaurer mar. SeßtereS ift unrichtig, 
fcßreibt boiß Dr. 9t. ©otbfcßmibt in „2)er SeutfdEje 3)iftrift beS DrbenS Sne 
Sriß" Vertag ber ©roßtoge Berlin, ©. 68: „$aft alle bebeutenben güßrer 
beS beutfcßen BioniStnuS finb Sftitglieber bes DrbenS." 

Sftidhtig bagegen ift, baß ber BtoniSmuS feine ©rabe in feiner Drganifation 
fennt. 9Iber ba§ ©ofument mar ja nicfjt bon Bioniften unterfertigt, fonbern bon 
gprettnaurenu ®a baS 25ofument für ben Sßctrifer ©roßorient beftimmt mar 
unb eine 9lrt freimaurerifcßen ©taatsaft barftettte, mußte unb fonnte es nur 
bon ^gocßgrabsgreimaurern gefertigt fein. 9ludj biefe £ tauf et bemeift, baß in 
Safet bamals ein ^reimaurerfongreß ftattfanb. *) 

©edßftenS: Dbtooßl S. $rß in ber Sielte grance im 9lßril 1921 (über* 
feßung bon Söinberg, SMncßen 1928) einen umfangreichen SemeiS füßrte, baß 
$W>ab ^asftitt ber ©erfaffer ber ^rotofotle ift, 

obümßt auf ©runb biefer ©cßrift Seef in feiner 7. 9tuftage 1923 aus* 
füßrtidß barüber fdßreibt, 

obtaoßt audß K. 3>ouin int IV. Sanb 1922 biefen galt beßanbelt, 
otnooßl ferner ber „Sötfifdße Seobacßter" in Sütüncßen am 19. SJtai 1921 

ben 9lrtifel grß’s beröffentlidhte unb 9t<ßab §a=9tm ben ©cßriftleiter megen 
berleuntberifcßer Seleibigung berftagte, bann aber bie Älage gurücfgog, 

otm>oßt 9lcßab §a=9lm eine gteidfje Ätage gegen ©raf Sftebenttom, ber bar* 
über im „SDeutfdßen Tageblatt" bom 23. 9tuguft 1921 fcßrieb, einbracßte unb 
biefer Sßrogeß mit einem bloßen Sergleidße enbete, 

obtooßl baßer ber galt 9t<ßab J^a^m bie Dffentlicßfeit unb baS ©dhrtft* 
tum meitgeßenb befdjäftigte, finbet ftcß bei ©eget (Ausgabe 1927) fein *3ort 
barüber. ©eget, ber alle nur möglichen unb unmöglichen Sßerfonen, ©cßriften 
unb Sorfätte berarbeitet, bermeibet es, biefen biet umstrittenen Satt gu er* 
möhnen. 2Bie er ben greimaurerfongreß bon Safet totfdhmeigt, fo fCßmeigt 
er ben gangen Stamßf nnt fftßab #a*ftin tot 

£as ift bielteidßt ber befte ©emetS, baß ba etmaS nidßt in Drbnnng ift! 
©iebentenä: KS gibt aber and) einen tiefertiegenben ©runb, marum gerabe 

in bem Steßt^ in metdhem bie gioniftifcße Drganifation mit ißrent Sßatäftina* 
Stan offiziell auftrat, auch ein 9BeItherrfißaftSßrogramm in neuer Raffung 
aufgeftettt mürbe. Unb bamit lommen mir gur $rage, tt>aS unter „BioniSmuS" 
gu berfteßen ift. 

2Bie bie meiften jübifdßen Segriffe ßat audß biefeS Söort feine boßßette 
Sebeutung. $n feiner „Konfrontation" erflärt ber ©dßmeiger BSraelitifcße ©e- 
meinbebunb, baß ber 9tusbru<f „Bioniftifdße Sßrotofolle", mie ißn $ß. gritfdß 
mäßtte, gur Irreführung beS SßublifumS bermenbet mürbe. ®enn mit bem 
BioniSmuS ßätten fie nicßts gu tun; baS B^l bes BioniSmuS fei ein legales 
unb taute na<ß bem Safeter Programm: „$)er BioniSmuS erftrebt für baS 
fübifcße Soll bie ©cßaffung einer öffentlidh=redhttidhen gefidßerten §eimftätte 
in ^atäftina." 

Ktn aufridhtiger Bube beteßrt uns aber barüber anberS. 

*) SRadjträglidje Kemertung beg SJerfaffetS: 9Iuf ®nmb bet ©utml=2lu«gaBe läßt fid& bie bet 
UnterfdjtiftSflaufel noc§ überseugenber beantworten. 

2Bie SUIu«, fügte nämltdb aui^ ©utmt feinem Jßrotololttejte fflemettungen bei. 
$>en »ollen SBortlaut blefet ©emettungen Deröffenttidjte @. gouln ln „8eS HSrotocoIä be 1901 be 

©. fflutmi", 128. ®er erfte @a^ lautet: „Siefe ©tototolle flnb untetjeidjnet bon ben 3te))täfentanten ßlone. 
(Olldöt i« betwe^feln mit ben ©efiräfentanten ber jlonlftlf^en ©etoegung)". 

©er biefe Ofejjtäfentanten finb, unb wa« unter ßion ju Derfteben ift, fagt Sutml nicht, er betont aber, 
bah eg teinesioeg« bie fogenannten gioniften, bie Klnbänger §ersl8, bie fidj in ©afel berfammelt hatten, waren. 

5DHt biefer grage befdjäftigt fleh Segel 35 unb ertldrt höhnenb: „9Iu8 bem ganzen gufammenhange 
geht ja fdhon b*rbor, baß hier bie greimaurer gemeint finb." 

©ewig, e« waren bie ben ©nei ©rith*Drben bertretenben £ocbgrabfretmauter, welche, um ju Betonen, 
bafj auch fie ba« gubentum, ganj gion bertreten, als „Slebräfentanten gion«" unter ©eifügung Ihre« gtei- 
maurer»@rabes unterfertigten. 

©utmt fcheint fdhon 1901 beffer informtert gewefen ju fein al« Sftilu«, ber bie Jtlaufel be« 9Jlanuf!tij)te8 
mit „jioniftifche SRepräfentanten" überfetjte unb ber SWeinung war, bafj e« fidh um bie gioniften §etjl« hanbelte. 

80 



©cuppenbilb bec Xeiliiefyniec am 3*on*f^e,lB^on9cef5 1897. 

Dllan bencf)te linfs unterhalb ^>erjl ben 2(fcf)ec ©insbetß = 2(cfjab jjpaam! 



DTtiet6tt>of)nung bee ©regfus-Scobffi; in 33ofel 1897. 

Jpicr marcn jafylreicfjc 3ufammcn^nf<e toäljrenb bes 

3ioniften-.S'ongrefl’e0. 

heutiges Malaie oon ©rcgfus-Brobffg. 



Slrtßur Srebitfdß fdßreibt in „®eutfcßer (Seift ober Subentum", 72, baß 
ni(^t einbringlicß genug betont merben Eann, baß es gmeierlei beuttidß unter* 
fdßeibbare gioniftentßßen gibt, bie er ifteatgianifien unb Sßtnbolgioniften*) 
nennt. 

25er SftealgioniSmuS ift bie bon £ergl unb allen, bie man gemeiniglidß 
gioniften nennt, berfolgte kidßtung mit bem giele ber SSiebererridßtung eines 
fübifdßen Staatsmefens in Sßaläftinas. 

(Sofort, als £ergt fein Sßaläftina* Programm berfünbet ßatte, fließ er auf 
ben erbitterten SSHberfianb ber inSbefonbere unter bem ^politifd^en Einfluß ber 
«Rabbiner fteßenben Greife, bie felfenfeft an bie in ben fübifdßen Sdßriften 
niebergelegte äftiffion ißreS Volles glauben, baS ausermäßtt fei, fidß bie gange 
Söelt botmäßig gu rnadßen. 2>iefe erblidEen gerabe in ber gerftreuung beS fübi* 
fdßen VotfeS auf alle Sänber, in feiner ^nternationalität, ben gangbarften Sßeg, 
um mit §itfe ber Sftadßt beS (SoibeS, ber treffe unb ber Vefeßung aller midß* 
tigen ©teilen bei ben BirtSbölfern bie Dberßerrfdßaft an fiel) gu reißen. §ür 
fie mar §ergFS $lan bamalS (nodß bor bem SBeltfrieg!) berfrüßt, fein «Ratio* 
naliSmuS erfdßien ißnen als (Sefäßrbmtg ißreS übernationalen ^errfeßafts* 
ßtaneS. Sßoßt, ^erufatem unb «ßaläftina füllten ber ßolitifdße «üftittetßunft ber 
SSelt merben, aber erft nadß Entmannung alter übrigen Vötfer, nidßt urnge* 
Eeßrt. %iir biefe Greife, bie an ber ißroßßegeiung „$)u mirft alle Völler fref* 
fen, bie ber £err bein (Sott, in beine £änbe geben mirb" ßängen, bebeutet 
gion, bie alte ÄönigSburg SerufatemS, nur bas Sßntbol ber fübifdßen äöelt* 
ßerrfdßaft, unb bieS ift ber SßmbolgioniSmuS. Xreffenb lomrnt ber Unter* 
fcfjieb in einer fftebe gum VüSbrud, bie ber Dberrabbiner gmi ifkreg EßaieS 
im «Robember 1918 ßielt (SBiener fübifdße Sßodßenfdßrift „25ie Stimme" bom 
7. 25egember 1933, anläßlidß einer (Sebenlfeier für ben 1927 berftorbenen 
Eßaies): 

„Seßt gßr, meine ^reunbe, unter «Ridßtfuben, aber audß unter guben 
ift bietfaeß bie 2lnfidßt berbreitet: ^aläftina für bie ^uben gu bertangen, 
bebeute als Enbgiel, alle 3uben nadj (ßatäftina bringen gn malten. 9ldß 
nein. 9ludß menn mir es lönnten unb audß menn bort genug Sßlaß märe, 
mir mürben es gar nidßt münfdjen, 2)enn mir finb übergeugt, baß eben* 
fo mie bie 25iafßora (b. i. gerftreuung unter ben SBirtSböllern) gu 
ißrer fübifdßen Entfaltung beS gentrumS in ißaläftina bebarf, audß ^Sa* 
läftina gu feiner EntmidEtung bie Kräfte ber 2>iafßora braudßt. VHr 
muffen ans jeber Kultur baS Vefte fangen, unb es in unfer geiftigeS §eim 
tragen. SBir müffen aber audß unferer gefdßidßtlidßen Aufgabe mieber ge* 
redfjt merben, für bie Verbreitung nuferer melterlöfenben Gebauten gu 
forgen. 2)aS mar unb ift feit ^aßrtaufenben bie VHffion ber 2>iafßora." 

EßaieS leßnt bamit bie Scßaffung eines alle $uben umfaffenben Staa* 
teS ab, meit fonft ber „meltertöfenbe (Sebanle" Israels, bie in ber Vibet feft* 
gelegte SERiffion, alle Völler gu berfdßlingen, ni(ßt erfüllbar märe. 

SEdß muß an biefer Stelle bie VnSfage beS geugen Vobenßeimer betrag* 
ten, bie i<ß ber Seite 408 beS StenogrammeS ber Älägerfdßaft entneßme. Voben* 
ßeimer fagt am 30. 10. 1934 nacßmittagS: 

„®a ift es offenfießttieß, baß es ein gang bianteiraler ©egenfaß, ein VJiber* 
fbrntß, eine flbfnrbität märe, angnneßmen, baß bie ^ttben bie gerftreunng 
als eine ©nabe ©atteS betrauten. glaube, ni(ßt bloß bie gioniften; benn 
audß menn man auf bie reiigiöfen Urfunben ber ^wbenßeit gurüdEgeßt, ift 
überall bie gerftreuung unb bie gerftörung ber nationalen §eimftätte als 
eine Strafe für bie SünbßaftigEeit beS jübifdßen SBolEeS angefünbigt morben 
bon alten Sßroßßeten. daraus ergibt fidß, baß eS %3aßnfinn ift, gu beßaußten, 
Suben ober gioniften ßätten bie gefaßt, auf biefer (Srunblage baS SBelt* 
retdß jaufgubauen." 

') hierfür Wecben autft bie 2£u0bcilcfe: iPotUIfc^e 3tonift*n “nb geiftlge Slonlften ßebcaudjf. ©ie^e Äop. VII. 
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8<ß rnadße ben &etm Sfti<ßter nur auf ben SBibetfßrudj bcr 5luSfage ©oben* 
Reimers gu bet Sftebe beS CüßaieS aufmerffam unb übetlaffe es ißm, feine 
jwriftifcßen golgetungen gu gieren. 

SJian barf jebodß nicßt glauben, baß &etgl etwa fein 5lnßänger ber Sßelt* 
ßerrfcßaftsibee war. ;geber Sube ift es, bewußt ober unbewußt, niemals offen, 
ftets aber geßeirn. ©ämtlidje S^ben finb ©ßmbolgiomften, ein Seil bon ißnen 
aber gleicßgeitig ßtealgioniften. S'tur burcß bie SBaßl ber SJHttel gur (Streidjung 
beS allen borfcßWebenben BieleS unterfdßeiben fidß bie Sfteal» bon ben ©ßmbol* 
gioniften. 

üftadjbem £etgl troß aller SSiberftänbe aller macßtgebenben jübifcßen güß* 
rer ben Bwfawmentritt eines $aläftina=ÄongreffeS burcßgefeßt fjatte, faßen fidj 
bie ©ßmbolgtoniften gegwungen, nunmeßt ißren ißlan gur Erlangung ber SBelt=> 
ßerrfcßaft in einem feierlidjen Sofument niebergulegen. 

@o entftanb im feiben Sfa^e baS bon &etgl auf bem 3itmiften=Äongteß 
aufgeftellte Programm ber 9iealgioniften mit bem Biele ber (grridjtung eines 
©taatswefens für einen Keinen Seil beS ^ubentumS unb baS auf bem S3nai 
SBritß Kongreß befßrodßene unb in ben Sßrotofollen ber Sßeifen bon Bibb nie* 
bergelegte Programm ber ©ßtubotgioniftett mit bem Biele, auf bem SEßege über 
bie Berfeßung ber befteßenben ©taatswefen bie {übifcße Sllleinßetrfdjaft gu 
erricßten. 
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IX. JÖie @c§£Ijeif bet ^rofofolle Betoiejen auö bet jübifcfjeti 
^Denlungötoeife unb bem bes Jübifcbett 5Öol£e$ 

gegenübet ben tdd)fjübifcBen 93öl!etn. 

@o alt baS Subentum ift, fo alt ift auch ber SlntifemitiSmuS. SBo immer 
fidh bie Sfaben aufhielten, mürben fidh bie Völfer nach fürgerer ober längerer 
Seit ber ©dhäbtidEjfeit, ia ©efährlidjleit beS iübifeßen ©eifteS bemüht. 

©cßon im alten Stghßten etma 1500 bor ©ßr. ©eb. erfannte bas Voll im 
guben ben bolfsmirtfcßaftlidhen ©cßäbling unb berjagte ißn aus bem Sanb. 
«Später im perfifeßen, bann im römifdhen Steicß mürben fie nach anfänglicher 
Smlbung beraeßtet. ©o feßreibt ber Sftömer ©eneca: 

„2)te ©itten biefeS berueßteften Volles finb feßon fo erftarlt, baß fie 
in allen Sänbern fidh berbreitet haben; ben ©iegern ^aben bie Vefiegten 
ißre ©efeße aufgebrüeft." 

(angeführt in ©eneca philofophuS eb. Vipont. 1782, IV ©. 423.) 
Unb S:acttus fagt: 

„®ie 3Euben finb ber ©fei beS ÜbienfcßengefcßiecßteS.-SllleS 
ift ihnen beräcßtlicß, maS uns heilig ift, mährenb ihnen alles geftattet ift, 
maS uns frebelhaft erfdheint.-©ie finb baS nicßtSnußigfte Voll." 
(SacituS ©ift. 5, 1.) 
Sftacßbem fie fidE) in ben europäifeßen Sänbern*) immer gaßlreicßer auSge* 

breitet hatten unb borerft nirgenbs angefeinbet morben toaren, führte fcßließ* 
lidh überall bie Slrt, mit ber fie fidh in allen religiöfen, mirtfdhaftlicßen unb 
fokalen fragen gegenüber ihren SöirtSbölfern einftellten, gu ©egenbemegungen, 
bie in oft graufame Verfolgungen unb Vertreibungen auSarteten. ©eit ©nbe 
beS hörigen SEahrßunbertS ift eS ber fogenannte SlntifemitiSmuS, ber ben Äarnpf 
gegen bas Subentum aufgenommen hat unb in feiner neueften ©ntmieftung 
als 3taffen=SlntifemitiSmuS auftritt. 

25er tiefere ©runb für bie Abneigung gegen baS gubentum ift nidht bie 
Unbulbfamfeit ber SBirtSböller, fonbern SJtotmeßr. Stießt ber SlntifemitiSmuS 
ift ber Singreifer, fonbern ber SEube. $er «CittifemittSmuö ift eine reine «b* 
meßrbetoegung, gleichgültig, ob er feinergeit ein religiöfer, heute ein raffiftß* 
nationaler ift. SSenn fidh bie Suben über Verfolgung beflagen, fo feßeinen 
fie gu bergeffen, baß bie Verfolgung nur eine golgemirlmtg ihres eigenen 
Treibens ift. Unb ihr Auftreten gegenüber ben SSirtSböllern ift gmangSläufig 
burdh ihre ©ßaraftereigenfcßaften beeinflußt, bie fo alt finb, als baS jübifeße 
Voll befteßt, unb bie fidh niemals änbern merben. 2>er jübifeße V^ufeffor 
©buarb ©ans feßtieb: 

„$aufe unb Äreugung nüßen gar nidhts. SBir bleiben audh in ber 
hunbertften ©eneration SEuben mie bor 3000 fahren. Slucß in geßnfacßer 
Äreugung ift unfere Sftaffe bominierenb, eS merben Junge SEuben barauS." 

(Slngefüßrt bei Dttofar ©tauff bon ber Vtarcß in „2>ie guten im Urteil 
ber Seiten“, SÖtüncßen 1921, @. 43.) 

Slucß bie graufamen ©hriftenberfolgnagen im alten römifdhen Steicß haben 
ihren lebten ©runb in bem föaffe ber guten gegen bie neue Religion. 2>ie 
tftömer felbft maren in ihrer ©tellungnahme gu anberen Sfteligionen feßr tote* 
rant. @o berietet Stabbiner Dr. Wiener in „2)ie jütifeßen ©peifegefeße" ©. 460, 
baß guliuS ©äfar biel SBoßlmollen für bie guten hatte unb ihre gnftitutionen 
bulbete, ja protegierte. ©ie erhielten bon ihm biele V^bilegien begüglicß ber 
Veobacßtung ihrer religiöfen ©itten. Äaifer §abrian geftattete ben guten fo= 
gar ben SBieberaufbau ihres Bembels, über baS gange römifdhe Steicß lebten 
guten berftreut unb lonnten ungehinbert ihren &anbelSgefcßäften nadhgehen. 
2)odß mie fpäter im SDtittelalter mißbrauchten fie ihre Freiheit unb machten fidh 
burdh ißre eigene Unbulbfamfeit unb ihre ©efcßäftspraftifen fo unbeliebt, baß 
es ba unb bort gu Verfolgungen lant. 2)ie römifdhen ©chriftfteller begegneten 

*) fdjjmt lange bor bet Serftöritng Serufalem«. 



benn audj als ©runbgug beS jübifdEjen SSefenS bie geinbfdjaft gegen bie übrige 
Sftenfdfjfjeit. (Sie bcrlangteu für fid) ^olcraitg, tim reit aber gegen anfeere ftets 
intolerant, feamald toie ßeute. Sftid&t bie jübifdfje Religion würbe bon ben fjeib* 
nifdfjen Römern angefeinbet, fonbern bie jübifdje Vnmaßmtg, ber jübifdfje (ieift, 
bie SRaffe. Studfj bem ©fjriftentum ftellten fidb bte fftömer urfftrünglidEj feinet 
Wegs fetnblidf) gegenüber; fie hielten baSfelbe, ba feine 9lftoftel unb Sefjrer 
aus bent gubentum Ijerborgegangen waren, für eine jübifdje ©efte unb ließen 
and) ben Übertritt ifjrer eigenen fjeibnifdfjen VotfSgenoffen gunt gubentum ober 
gu ber neuen (Seite beleihen ofjne weiteres gu. Sie gaben aber wollten ben 
Übertritt ifjrer Seute gum ©fjriftentum berfjinbetn unb berfjeßten, um ben 2lb* 
fall aus ifjren Steifen gu befämüfen, bie römifdfje DbrigEeit unb baS Volf in 
ber ja audj Ijeute noef) üblichen SBeife mit Verleuntbungen unb ©reuelnad)=> 
rieten gegen bie Triften. 

Sarüber fagt ber römifdje ©dfjriftfteller Sertullian um 198 n. ©fjr. in 
©corfnace ©.10 unb 2lb nationes ©.14: 

„Sie (Synagogen ber gaben finb bie SluSgangSfeunEte ber ©fjriften* 
berfolgungen.77 

„SaS gubenbolE ift bie Vrutftätte ber Verleumbungen gegen bie 
©Triften." 
Ser Sfjeologe Dr. 91 o Ij l i n g fdfjreibt in „Sie VolemiE unb baS Vienfcfjen* 

oftfer beS SftabbiniSmuS77 Vaberborn 1883, ©. 31, baß bie guben in ber ©djrift 
©dfjrift ©eher ^aborotfj felbft berieten, baß bie 9iabbiner feen Sofe feteter 
©Triften in 9fcont berurfarf)tcit. Unter Ätaifer ttntoninud $itt8, ber fonft ben 
©Triften freunblidfj gefinnt war, berftanb es ber bei ifjm in ®unft geftanbene 
SHafWmcr geßufea, bem Vtonardfjen bie ©dfjiedfjtigEeit ber ©Triften als ttrfadfje 
einer fjeftartigen ftranfijeit gu begeidjnen, worauf im gal)re 155 alle ©Triften 
in fftom ermorbet würben, gn ber gleichen jübifdfjen ©djrift wirb gemelbet, 
baß 3Rare Slurel anf betreiben feer gaben alle ©Triften erntorfeen ließ, ferner 
baß im gafjre 214 feie gttfeen in SHont über 200 000 ©ßriften unfe in ©fefeern 
alle ©ßriften töteten, ©benfo würben unter Äaifer Siocletian auf betreiben 
ber gaben biete ©fjriften, barunter bie Sßäftfte ©ajus unb ViarcellinuS, fjin* 
gefdfjladfjtet. 

©elbft ber jübifdje Satmubüberfeßer £>einticfj ©eorg g. Söwe fdftreibt: 
„SDlan fd&eint gu überfefjen, baß in ber ©igentümlidfjEeit biefer Nation, 

in ifjrem unbeghmtglicfj ftarren £>odfjmute bie ©cfjeibewanb gegenüber an«= 
beren VölEern bon felbft gegeben war, fo Wie bie Verfolgung ber ©fjriften 
guerft bon ifjnen ausging unb bie römifdje Staatsgewalt gegen bie ©Triften 
burefj fie irritiert würbe.7' (Vorwort gum 1. Vbfdfjnitte beS SraftateS 
Veradfjotfj, @. XVII im Vudfje ©cfjuldfjan Slrudfj, Vtten 1896.) 
Siefe Veiffüele mögen genügen, ben ewigen §aß ber gaben gu beleudfjten 

unb ifjre ftete Vereitfcfjaft, ben grieben innerhalb ber ©fjriftenfjeit gu ftören. 
SBo fie bie Vlacfjt fjatten, töteten fie felbft; wo fie bie Vtadfjt nidfjt befaßen, 
fudfjten fie fidf) ben ^enEerarm ber SVirtSbölEer bienftbar gu maefjen. ©o taten 
fie es fa gegen gefuS ©fjriftus felbft, inbem fie SßilatuS guriefen: „Äreugige 
ifjn, Ereugige ifjnl77 Ser SßroEurator, ber fein ftrafbareS Vergeben an bem 
„©erecfjten77 fanb, wufdö feine Jgänbe in Unfd^ulb unb ließ ©f)riftu§ ben gaben 
guliebe gum Sobe führen. 

VUt treffenben SSorten gefu§ felbft fßeligion unb ©fjarafter ber gaben 
gegeid^net, inbem er gu ben im Semmel oerfammelten guben fftrad^: 

/.gör feib bon bem Vater bem Seufel, unb nadfj ©ure§ Vaters £uft 
Wollt gßr tun. Serfetbige ift ein Vlörber bon 9lnfang an unb ift nießt 
beftanben in ber SBafjrfjeit; benn bie SBafjrfjeit ift nid^t in i^m. SBenn 
er bie Sügen rebet, fo rebet er bon feinen eigenen; benn e§ ift ein öügner 
unb ein Vater berfeibigen.77 

(©bangetium goöanniS 8, 44, Sut^er=2lu£gaöe.) 



igedEjS 3<rfjr§tmberte nad| bem bon Suba an $efus begangenen 58erbred£jen, 
fdEjrieb ber SSegrünber beS 3;SIamS, SWohanteb, im Äoran: 

„So ffcridgt ©ott ber 2lller|öd|fte in feinem heiligen 58udfje: «Sure 5: 
$erS 16: SBeil bie ^uben ifjren 58unb mit ©ott gebroden haben, 

laben mir fie berfhufjt.- 
&u 2Jio|ameb follft nid^t auf|ören, i|ren betrug aufgubecfeu. 

SBerS 29:58efümmere 2>i<| nidfjt um baS frebel|afte ©alt 
2*erS 45: ©rärne bid^ nid|t um bie 3nt»en, meldhe gerne auf Sägen 

hören. 
5BerS 69: SDu mirft als fdhliuttnfie 3re!ube für bie Sftetfjtgläubigen 

finben bie Suben unb bie ©ögenbiener, unb bu mirft als fo!c|e, bie ben 
Sftedfjtgläubigen am meiften greunbfdgaft ermeifen, bie finben, meldje fagen: 
mir finb ©|riften. 

SJerS 17: Unb mir fjaben über bie Äinber Israels in ber heiligen 
Sdjrift ber|ängt: i|r merbet jmeintal auf Arbeit ttn|eil ftiften unb eud| 
übermütig erleben." 
3u bem SSorte Un|eü bemerft ber Äomentar beS öatbani, ber bon ben 

SfloSlimS etma fo bere|rt mirb mie bie ©bangelieu bon ben ©|riften: 
„Un|eil ba§ |eigt i|r SSeftrebeu nad| Sift unb Slnftiften bon Kriegen 

unb Intrigen unb ttnanftänbigfeiten." 

Sfto|ameb ftarb 622 nac| ©|r. 58or me|r als 1300 fahren |at biefer 
SfteligionSftifter bereits bie guben als Urheber bon Ärteg ttnb Unruhen be» 
geid|net. 

1500 Ü3a|re nat| bem jübifdfjen SBerbredEjen an $efuS erftanb Sut|er. 
®urd| lange $a|re ein ^wbenfreunb, bele|rte er fid| eines 58efferen unb fd|rieb 
ein 58ud| „5Bon ben gäben unb i|ren Sügen" SSittenberg 1543. daraus fei 
gitiert: 

„§üte bic| bor ben gäben unb miffe, mo fie i|re Sdfjulen laben, bag ba* 
felbft nidfjts anbereS ift, benn ein £eufelSneft, barin eitel @igenru|m, £odf)* 
mut, Sügen unb Säftern, ©ott unb alle 9flenfd|en fd|änben getrieben mirb. 
-Sie |aben fotdfj giftigen £ag miber bie ©ofim (fftichtfuben) bon gu* 

genb auf eingefoffen bon i|ren ©Itern unb fltabbinern unb faufen nod| in 
fid| o|ne Unterlaß, bag es i|nen burdj SBlut unb gleifdE), burd| fölarf unb 
58ein gangen, gang fftatur unb Seben gemorben ift.-$)arum miffe 
bu, lieber ©|rift, unb gmeifle nidE)t baran, frag bu nä<bft beut Teufel leinen 
bitteren, giftigem, heftigem #eiub tjabeft, benn einen regten gäben, ber 
mit ©rnft ein gübe fein mifl.-$un fie aber etmaS ©uteS, fo miffe, 
bag es nid|t aus Siebe, nod| au<| bir gugute gef<fjie|t; fonbern meil fie 
fftaurn |aben müffen, bei uns gu mo|nen, müffen fie aus Sftot etmaS 
tun.- 

2Sir |ei|en unfere SBeiber nid|t #uren, mie fie SJttaria, gefu SOlutter 
nennen; mir |eigen fie uidtjt ^urenfinber, mie fie unferen £errn ©|riftum 
leigen.-8$ mill gum $roft für mic| baS fagen: SBenn mir ©ott 
feinen anberen 9JteffiaS geben moltt, benn mie bie güben bege|ren unb 
loffen, fo mollt td^ biel lieber eine Sau, benn ein Sflenfdg fein!" 

OperauSgegeben bon §. S. SßarifiuS, 9ftünd|en, S. 18, 23, 24, 31, 47.) 
$)ie Sügen|aftigfeit fd^eint fomit eine ber |erborragenbften ©igenfdEjaften 

bes jübifc|en SSolfeS gu fein, bur<| bie fie fid| bon allen SBöllent unterf<|eiben, 
fonft märe i|nen ni(|t ber §ang gur Unma|r|eit borgemorfen morben bon 
SefuS, bon 9Jto|ameb unb bon Sut|er. 

©in gang fraffeS 58eiff)iel für bie fübifiije S>enfungSmeife liefert fotgenber, 
erft bor Bürgern bom ^nftitute gum Stubium ber ^ubenfrage in Berlin auf= 
gebedCter gall. 2)a bie mobernen ^uben bielfad| |ebräif(| nidEjt me|r lefen 
ober berfte|en fönnen, merben bie fübifd|en ©ebetbü(|er bobbetfbradfjig heraus* 
gegeben, inbem bem lebräifdjen 2:e£te bie beutf(|e.überfe|ung beigegeben mirb. 



über ein foIdfjeS ©ebetbudb machte mir baS genannte gnftitut folgende 
SDtitteilungen: 

„SBor un§ liegt nun foldj ein 33utf), baS neben bem bebräifcben folgenben 
beutfcfjen 2:itel trägt: „35aS ©ebetbudb ber gSraeliten mit tooliftänbigem, forg= 
faltig burdbgefebenen $ejt. Sfteu überfefct unb erläutert toon Dr. SDUdbael 
©acbs; 11. Auflage, ^Berlin 1878." <£§ ift feitbem, mie audb ein anberes, 
fedbaefjn SBänbe umfaffenbeS §eftgebetbudb beSfelben Herausgebers unb über- 
fefcerS, mieberbolt erftbienen. Dr. 3Pt ©adbS Unat bon 1842 bis $n feinem 
$<rt>e, 1864, in Berlin als Rabbiner tätig unb b^ audb f. 3*- bie grofje* 
©tjnagoge in ber Oranienburger Strafe eingemeibt. ©uftat» Star^eleS bejeidb- 
net ibn im jmeiten SBanbe feiner ©eftbitbte ber fübifcben Siteratur ©eite 
422, als einen „3Weiftetf»«>luteifdb", beffen 9todbbidbt«ngen nidfjt feiten baS Ori= 
ginol übertreffen." Unb baS fümmt — benn menigftenS an ber ©teile, auf 
bie mir rein anfällig geftofjen unb bie mir nadb einer ^botograbbie hier mieber= 
geben, übertrifft bie im $itei berfbrocbene überfefcung fomobl an SBorttreue 
unb ©inn mie autb an Umfang unb 2luSmeitung tatfäcblidb baS Original! 

üftun febe fidb ber Sefer einmal aufmerffam ben beutfcben $est ber nadb= 
folgenben SBiebergabe an unb adbte babei autb gefälligft auf ben Sftaurn, ben 
bort Originaltest unb überfefcung einnebmen. 
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Üblan oernebme nun, mas mir aus bem bebräifrfjen SBortlaut berauS«= 
julefen bermögen: 

„®er Heil ben Königen unb bon ©einer Herrfd&aft ben ©ingefebten (^ür= 
ften) berleibt, beffen Äönigreidb ba ift ein Äönigreidb über bie ganje SBelt, ®er 
errettete ©abib, ©einen Änedbt, bom ©dbmert beS ööfen, ber im afteere einen 
SBeg gegeben unb in ben Sßaffern berläjjlidbe Ißfabe, S5er fegne, behüte, be= 
mabre, ftü^e (mörtlidb: helfe), erbebe, laffe grofj merben unb trage jum 2luf=> 
ftieg unferen Herrn, ben Äönig unb Äatfer Silbern ben @rften unb bie Äö= 
nigin unb Äaiferin, bie ©ebieterin flugufta, 5XdE)tung gebietenb unb mafeftätiftb! 
8ß 



®et Äönig bon Königen laffe fie in ©einer ©armhergigfeit glüdflich leben unb 
bewahre fie bor aller Srangfal, Äummer unb ©traben! (Sr gebe ihnen Erfolg, 
bringe ©öfter unter bie güge beS ÄönigS, fonbere aus bor fein ©ngeficht, 
bie ihn Raffen, unb laffe es ihm in allem, bahin er fid^ menbet, mogl gelingen! 
Ser Äönig ber Äönige bon Königen, (Sr gebe in ©einer ©armhergigfeit in fein 
(beS ÄaiferS) £erg unb in bie bergen aller feiner ©äte unb Führer ©efügl 
für gute ©Serie an uns unb an gang 3>SraeL feinen Sagen unb gu unferer 
3eit merbe ^uba errettet unb Israel mohne in Sicherheit unb eS fornrne für 
3ion ein (Srlöfer! Unb bag eS alfo mohlgefällig fei, barauf faredjen mir allgu* 
mal ©men!" — 

ffflef)x ober etmas anbereS ift beim beften ©Sillen aus ber ©teile nid)t 
herauSgubelommen. 

(SS mug uns als etmaS gang Unmögliches erfcheinen, bag baS Suben* 
tum nicht babor gurüdfcfjrecft, felbft in (Gebetbüchern mit öffentlichem ©etrug 
gu arbeiten. ©efonbetS begeidjnenb ift, bag — mägrenb im beutfcgen Sert für 
baS &eil ber beutfchen Station für ©Iüte unb ©Sohlftanb beS beutfdjen SanbeS, 
für ©egen unb SBohlfagrt ber ©tabt (©erlin) unb ihrer (Sinmohner, für bas 
beutfche ©aterlanb gebetet mirb, im hebrätfchen %t%t hierbon nichts gu finben 
ift, fonbern ftatt beffen für ©ettung SubaS, für bie Sicherheit ^SraelS unb 
für baS Üotnttten eines ©rtoferS für ftioti gebetet mirb." 

SaS jübifcfje ©orgehen entffmcht gang bem als ©eiigionSgefegbudj noch 
heute giftigen ©djulchan ©ruch, melcher in (Sljofchen hc*snuf<h£ab 348, 1 
beftimmt, bag es erlaubt ift, einen ©oj gu betrügen, g. ©. im ©ecgnen gu 
befdjtbinbeftt. (Siege bie nadjfolgenbe ©orfchrift 37 aus Sübenffnegel.) 

©ementfbrecgenb fagen auch bie ©rotofotle „Unfere Sofung ift ^interlift" 
(1, 25), „Sift unb Heuchelei mug bie ©egel fein" (1, 25), „©Sir bürfen uns 
bon ©etrug nicht abhaften laffen, fobalb bieS für unfer 3iel bienlich fein 
fann (1, 26). 

Sch ntug hier einige furge ©usführungen über bie fübifdjen ©eligionS« 
bücher einfchieben unb gmar lebiglich aus bem ©runbe, meil es immer mieber 
gefdjieht, bag baS ^fubentum, fobalb man eine ihm unbequeme ©teile gitiert, 
erllärt, baS ©uch ober menigftenS bie betreffenbe ©teile fei nicht mehr in 
©eltung ober hübe hoch leine ©ebeutung mehr, Sie Sora ift bie bur<h ©tofes 
gegebene ©eltgionslehre, enthalten in ben fünf ©üchern ©tofis, griecgifch 0e* 
nannt ©entateuch; bie Sora ift ber erfte ©eftanbteil ber ©ibel. Saut S&5 
bifchem Segfton ift fie bie erfte unb heiligfte ©runblage ber jübifchen ©eligion; 
fie ift baS fchriftliche ©efeg, auch turg baS ©efeg genannt. 

©Sie bie in ber ©ibel enthaltenen ©orfdjriften auSguIegen unb gu befolgen 
finb, lehrt ber Salmub, ber bie ©ufgeichnung ber fogenannten münblitfjen 
Sehre unb Überlieferung ift. Skr Salrnub, beftehenb aus gmei Seilen, ber 
©lifchna unb ber ©emara, mürbe bon runb 2500 ©abbinern gmifdjen 100 b. 
(Sljt- unb 500 n. (Sh*- berfagt; er begeht aus 12 Folianten. Ser Salrnub ent* 
hält bie ©efege feinesmegs in fhftematifcher Drbnung, fonbern fie liegen in 
ihm berftreut gmifdjen meitläufigen SiSfuffionen, (Srgählungen, fabeln, fgig* 
finbigen ©rübeleien unb abgefdjmadten Siifteleien. 

(SS ermieS fidj baher im Saufe ber 3«it notmenbig, für baS graltifcge Seben 
eine hnnblirfje, lürgere unb leichter berftänbliche 3nfammenftellung ber eigene 
liehen ©eligionSborfdjriften beS Salrnub gu berfaffen. SiefeS ©egetitorium 
bes jübifchen ©eligionSredjteS ift ber ©djuldjan ©ruch, erfdjienen in ©e= 
nebig 1565. 

„Ser ©chuldjan ©ruch bilbet bis auf ben heutigen Sag für bie ortgo* 
bojen Sbben bie religiöfe ©orm, baS offigielle ^ubentum", 

fdjreibt ©raeg in „©efchidge ber Israeliten": IX. ©anb ©. 133. 
„Ser ©djjulchan ©ruch ift bon ben iSraelitifchen ©emeinben als mag* 

gebenbe ©idjtfchnur für bie religiöfe ©rajis angenommen morben", 
fchretbt Dr. ©ahnter, ©abbiner in ©iagbeburg, in ©iererS ÄonberfationSlegifon, 
1879, ©anb 16. 
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„©eitbern ber ©cfjulchan Slrudh SBurgei gefafjt unb in allen Sänbern 
al§ allein mafjgebenbeS Gefehbucfj gefehlt unb getoürbigt toirb, hat ber 
$almub feine einftige ©eftimmung oerloren unb ift an Dielen Drten ins 
Slrcfjio getoanbert, too er ebenfo, toie bie fathotifchen „Äirchenbäter" nur 
noch Don ben GeiftlidEjen flubiert toerben, Don Ütabbinern unb jübifchen 
Geologen als Quellen*©tubium aufgefucfjt toirb. 

$>er jübifche Saie fennt heutgutage ben £alntub nur bem Spanten 
nach, ba er ihn feibft gu lefen nicht berrnag. 3>er ©dhnlchan Wnich ift feit 
Drei Saljrtjimberten Das einzige theologifche Gefeij&uch für Die gubcn uttD 
unfer ÄatedfjiSntuS. 

3)as Söort $alntub*$ube Ijat feinen ©inn rneht, ba es Deren feit 300 
fahren nicht mehr gibt: es egiftteren nur noch ,,©<hul<h<*n=$lru<b*8Mben" 

fdfjreibt ber gube Heinrich ©Heuberger in „§iftorif<heS §anbbuch" ©ubafteft 
1883. 

$as fogenannte 9teform*üjubentum bat fich Dom ©dhulthanpSlrucf) mehr 
ober tninber abgetoenbet, ohne bajj es fidh natürlich Dom Geifte biefeS SöerfeS 
bgto. bes SialmubS befreien fann. ©ehr richtig fdfjreibt bieSbegüglidf) Dr. ©rid) 
Söifd^off in „SDaS ©ucij Dom ©chuldfjan Olrudj" Setygig 1929, ©. 62: 

„©tauben benn bie ©ater ber liberalen Oieform toirfiidb, burdb offi¬ 
zielle Olbiebnung ober fcbarfe ©efdhneibung ber ihnen anftöfjigen alten 
3:almub* unb ©cbuldban 9lruchö©orfchriften auch ben feibft im liberalen 
Subentum trofc aller fchönen Oteformtoorte nod) ungeftört fortlebenben 
$almub= unb ©chuldfjan 2irudh*Geift gebannt gu haben? 

®er taufenbjährige ©influfj beS Salmub auf baS gubentum fotoie 
bie runb fünfbunbertjäbrige Snfgtblimerung jübifchen SenfenS unb £uns 
burdb ben ©dfjuldjan Slrud) lägt fidfj in ber jübifdjen ©olfSfeele ebenfo* 
loenig binnen ein haar Stoben ober gahrgehnten toegbefchliejjen toie (trenn 
ber ©ergleich aud) hiuft) ber noch ältere ©influfj beS .Oteuen Seftaments 
auf baS dbriftlidbe ©olfstum ober ber ©influfj SutfjerS auf bie eoangeiifche 
SDientalität. ©olcbe Don Generation auf Generation bererbten, nicht f>a= 
fiierenen, fonbern in gleifd) unb ©lut eingegangenen toirflichen Sticht* 
linien bes 25enfens, güljlenS unb £>anbefnS toirfen ebenfo unbetoufjt, aber 
auch ebenfo ficher toeiter, als toenn ber Don ihnen Geleitete bie ent* 
fbtecbenben ©orfdfjriften betrugt ausübte." 
©rft Dor furgem bol Der feffor Dr. ©ebertu Grill DeS 

©iftercienfer ÄlofterS ^eiiigenfreug in ber SBiener Beitfdjrift „©cfjönere Bu* 
funft" brei SIrtifel über bie SDtoral im Xalmub unb ©dfjulchan 2Iru<h Deröffent* 
licht (IX. Jahrgang 1934 Str. 35, 36 unb 43), toorin er erflärt: 

,,©ont ftaatSmännifchen ©tanbfjunlt aus ergibt fich bie Stottoenbig* 
feit, ben ©cfjulchan Sirudj gu berurteilen unb auch ben £almub im Sluge 
gu behalten.-Hei« dbriftlicbsbemolratif<ber ©taat fann es bulben, 
bafj ein Seil feiner ©ärger fich auf Grunb eines ©onDcrredbteS gegenüber 
ben anberen beborgugt fühlt unb baburdb ben anberen Seil minber be* 
toertet." 
Unter anberem bertoeift Dr. Grill auf ben „gubenfbiegel im Sichte ber 

äBahrheit“, ben ber Stjeologe Dr. ©cfer in ©aberborn 1884 DeröffentüdEjte. ©on 
ben barin befbrodjenen 100 jübifdjen ©orfdfjriften über baS ©erhalten gegen* 
über Otidjtiuben, bringe ich nur fotgenbe (bie jübifchen ©chriftquellen finb bei 
©dter genau angegeben): 

13. ®er jübifchen Hebamme ift es nicht nur erlaubt, fonbern fie ift 
berbfticfjtet, einer jübifchen §mu am ©abbat gu helfen, unb babei auch 
alles gu tun, toornit fonft ber ©abbat entheiligt toirb. Güter nichtjübifchen 
grau hingegen gu helfen ift oerboten, feibft toenn man ihr helfen fann, 
ohne ben ©abbat gu entheiligen, ba fie hoch nur als 3:ier betrachtet toer* 
ben barf. 

23. 9lis Beugen fönnen nur biejenigen betrachtet toerben, toeldfje ben 
Stauten attenfdjen haöen; ein Slfurn (Sttdfjtjube) hingegen ober ein gube, 
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ber SWdjtjube geworben ift, ber noch ärger ift, als ein (geborener) Sticht- 
jube, fönnen burchauS nicht als aftenfdjen angefehen werben, folglich hat 
ihre BeugenauSfage auch feinen Sßert! 

24. £at ein 3uöe einen Slfum (9ttdfjtiuben) in feinen flauen, (im 
©holbäifcfjen fteht ber SluSbrudE: Stta’arubhio, b. h- ftfjinben, fortgefeht 
betrügen, nicht aus ben flauen laffen), fo barf auch ein anberer gube gu 
bemfelben Slfurn (Stidfjtjuben) gehen nnb ihm ©elb leihen unb ihn be- 
trügen, fo bafj ber (Stichtjube) fein ©etb loS Wirb. Senn baS ©etb eines 
5lfum (Stichtfuben) ift herrenlofeS ©ut, unb Wer ba will, hot alle Sftedjte, 
fich in ben SBefifc besfelben gu fe^en. 

31. (ES ift bem 3uben ftreng Oerboten, feinen nädhften SEftitmenfchen 
gu betrügen, unb gwar gilt es fchon als betrug, wenn er ihn um ben 
fedjften Seil beS SSerteS gebracht hat; unb wer feinen nädhften SSJHtmenfchen 
betrogen hot. ber muh es gurücferftatten. Natürlich ift baS alles nur beim 
guben ber Soll, einen Ulfum (^ichtjuben) hingegen gu betrügen, ift ihm 
erlaubt, unb er barf bemfelben nicht gurücfgeben, um WaS er ihn betrogen 
hat. Senn eS fteht in ber heiligen Schrift: „3b* follt euren nädhften 58ruber 
nicht betrügen", unb bie 9ttc$tjiiben finb hoch unfere Sörüber nicht, fonbern 
wie oben fchon erwähnt ift, ärger als bie §unbe. 

34. (ES ift Pflicht eines Soben, ber etwas gefunben hot, feien eS 
tebenbe, feien es lebtofe Singe, es bem (Eigentümer gurücfgugeben. Selbft- 
oerftänblidh ift baS alles nur bei einem 3uben, ber etwas berloren hot, 
ber galt, gehörte aber baS ©efunbene einem Slfum (SUdhtjuben), bann ift 
man nicht nur nicht Verpflichtet, gurücfgugeben, fonbern es ift eine fdhwere 
Sünbe, einem 2lfum (S^idEjtiuben) etwas gurücfgugeben, ausgenommen, 
wenn es gefdhieljt, bamit bie Stichtjuben fagen möchten: „bie 3oben finb 
orbentlidhe Seute." 

37. (ES ift bem 3uben Oerboten, fowohl einem 3uben, aj§ einem 
©oi (Stich tjuben) etwas gu ftehlen, aber einen ©oi (Stichtjuben) gu be- 
trügen, g. SB. ihn im Rechnen gu befdEjwinbetn, ober ihm nicht gu begabten, 
Was man ihm fdhutbig ift, ift ertaubt, aber eS muß SBorficijt angewanbt 
Werben, fo ba§ man eS nicht erfährt, bamit ber Stame ©otteS nicht ent¬ 
heiligt werbe. 

51. (Ein Sier, baS Oon einem 2lfum (Stidfjtjuben) ober Oon einem 
3uben, ber Stichtjube geworben, gefdhtadhtet ift, fott ber 3fabe betrachten 
als ein fregiertes Sieh- 

81. Ser 3«be ift nicht Oerpflichtet, einen Slfum (Stichtjuben), mit bem 
er in Trieben lebt, bireft totgufdhlagen, bodh ift es ihm ftreng oerboten, 
felbft einen foldhen Slfum (Stidhtjuben) Oom Sobe gu retten, g. 58. wenn ber- 
felbe ins SBaffer gefallen wäre, unb wenn er ihm auch fein ganges SBermö- 
gen Oerfbräche. ferner ift es einem 3üben alfo (atfo fübifchem Slrgt) oerbo- 
ten, einen Slfunt (Stichtjuben) gu heilen, felbft wenn er bafür SBegahlung er¬ 
hält, ausgenommen, wenn gu befürchten fteht, bafj bie (Shriften infolgebef- 
fen einen ^a| gegen bie 3uben befommen würbe. biefem gälte ift es fo- 
gar ertaubt, ihn unentgeltlich gu behanbeln, falls er (ber 3ube) fich ber 58e- 
hanblung nicht entgiehen fann. (Einem 3uben ift es ferner ertaubt, an 
einem Slfum (Stidhtjuben) gu brüfen, ob ein Slrgneimittet gefunbheitbrin- 
genb ober töblidh fei. ferner ift ein 3obe berbflidhtet, einen 3oben, ber 
fich hot taufen laffen unb gu ben Slfum (Stidhtjuben) übergetreten ift, tot- 
gufdhlagen, unb aufs atterftrengfte ift eS ihm oerboten, einen fotdEjen oom 
Sobe gu erretten. 

88. Sie (Ehen gwifcfjen Stichtfuben hoben feine SBerbinbtidfjfeit, b. b- 
bas Bufammenleben berfelben ift bem Bufammenteben o0n «ßferben gleich- 
(Es ftehen baher bie Äinber mit ben ©Item in feiner menfthlidfj-berwanb- 
fchaftlichen SBegiehung unb fann, „wenn (Eltern unb Äinber fübifch werben, 
ber Sohn g. 58. feine SDtutter h«i?oten". So<h hoben bie Rabbiner gegen 
bie 2lnwenbung biefeS ©runbfabes im Sehen fid) erflärt, bamit bie jü- 
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bifdj geworbenen Slfurn (Stidhtjuben) nicht feigen füllen, bie Slfum feien 
frömmer als bie Fuben, inbem bei ihnen (ben Slfurn) es nicht geftattet 
merbe, baß ein ©ohn feine Sftutter heirate. 

96. SBenn ein Slfurn (Stidjtjube) eine 2tfum (Stidhtjübin) ober ein 
Fube, ber Stichtjube geworben ift, eine Fübin, welche Stichtjübin geworben 
ift, heiratet, fo ift bie Beirat ohne JBerbinblid^feit. SBenn bemnadh ein 
Stfum (Stidhtjube) ober eine SXIum (Stichtjübin) iilbifd^ geworben finb, fo 
bürfen fie bon neuem heiraten, ohne baß eine ©Reibung nötig wäre, 
wenn fie auch früher 20 Fahre gufammengewoijnt haben, weil baS ehe* 
lidfje Seben ber Slfum (Stichtjuben) nur als &urerei betrad&tet werben barf. 

98. &at ein Fube eine Slfurn (Stichtjübin) geheiratet, fo foll man ihm 
39 Jjjiebe geben unb bie Beirat foll feine SJerbinblidhfeit hoben unb bas 
Söethbin, fftabbineramt, foll benfeiben in ben SBann tun; ja, wenn ein 
Fube fogar eine S^bin geheiratet hot, fo barf ber Fube, Wenn biefe 
Ehriftin geworben ift, eine anbere Frau nehmen, ohne baß es einer ©dhei* 
bung bebarf, benn bie Slfum (SHchtjuben) biirfen nicht als Sftenfdfjen be* 
trachtet werben, fonbern finb als Sßferbe angufehen." 
ES ift hier nicht ber $laß, gu ben SluSflüdhten beS FubentumS, bah biefe 

SJorfchriften nicht fo gemeint finb, ober baß man unter Slfurn nicht bie Ehriften, 
fonbern „©ternanbeter" gu oerfteßen höbe, ©tellung in nehmen. ES genügt int 
©horafterifierung ber jübifchen SKoral, int Einteilung beS FubentumS gu 
anberen ßebewefen, baß folche SBorfcijriften gegenüber anberen SRenfdhen in 
ihren SieügionSbüdhern überhaupt borßanben finb. Sticht bie alte, oft auch ber* 
altete SBorfcßrift ift für bie heutigen Beiten baS Unmoralifche, fonbern bie (Sei* 
fteSridßtung, bie folche SSorfdßriften erzeugte. Unb biefe EeifteSridßtung lebt 
auch heute im Fubentum fort. 2luS feinem £aßgefüßl heraus führt baS Fuben* 
tum ben fogenannten Äutturfambf nur im fdheinbaren Futereffe ber SJtenfcß* 
heit, in SBirflidhfeit aber nur gur Erreichung feiner engeren jübif<h*nationalen 
Biele. ES hält feine Steiigion hoch unb berteibigt feine SteligionSbräucße, auch 
wenn fie noch fo überholt finb, aber es befämbft mit gleichem Fanatismus 
bie dßriftlidhe SJtoral, bie chriftltdße Familie, bie chriftlidße Jtirdhe unb bie Slu* 
torität ber dßriftlidhen ©taaten. 

$oufton Ehatnberlein fdhreibt in feinem berühmten SBerle über bie ©rmtb* 
lagen beS 19. FaßrhunbertS, 14. Sluflage, ©. 361: 

„Fn einer im Fohre 1880 berlegten ©cfjrift eines fbanifdßen Fuben 
Wirb FefnS EßriftuS ein toter 4mnb genannt, ber in einem Düngerhaufen 
begraben liege. Slußerbem hoben bie Fuben gerabe in ben lebten Faßr* 
geßnten beS 19. FohrhunbertS für mehrere SiuSgaben (natürlich in ßebrä* 
ifdßer ©brache) ber fogenannten Beufurftellen aus bem Dalmub geforgt, 
nämlich jener fonft ausgelaffenen ©teilen, in benen EßriftuS «IS Starr, 
als Bauberer, als t^ottlofer, als ®öhenbiener, als $unt>, als ©aftarb, 
als $inb ber SSolluft, als $urenfoßn nfw. beut $>ohn unb #afif breisge* 
geben Wirb«" 
Diefer £aß wirb fdßon ben jübifchen Äinbern in ©cfjule unb Familie ein* 

geimbft. Fu unborfichtiger SBeife hot über biefen &aß ein moberner Fube 
EheSlel &wi Mlötjet im Fohre 1912 gefcijrieben. Er fnübft an ben Stoman 
beS bänifchen Fuben Staron Eoibfdßmibt „Ein Fube" unb beffen Seitmotib 
an „Unb ich will Feinbfdhaft feßen gwifeßen bir unb bem SBeibe unb gwifdßen 
beinern ©amen unb ihrem ©amen." EheSfel 3*oi flöhet bemerlt bagu: 

„SDtü biefem Seitmotib hot Eotbfdßmibt einen ©ebanfen ausgesprochen, 
ben gu äußern fidh heute jeher hütet, ben ©ebanlen ber ewigen Feinbfchaft 
gwifchen Fubentum nnb Stifhtjnbentnm. Dem SlntifemitiSmuS, bem Sin* 
tifemitiSmuS, bem Fubenßaß, fteht auf jübifdher ©eite ein großes Raffen 
alles Stichtjübifcßen gegenüber; Wie wir Fuben bon jebem Stidfjtjuben 
Wiffen, baß er irgenbwo in einem SBinfel feines föergenS Slntifemit ift 
unb fein muß, fo ift jeber Fube im tiefften ©runb feines ©eins ein Raffer 
alles 9ti<htjiibif$en. Unb feien Wir offen: wir mögen ben eingelnen Sticht* 



juben noch fo hoch [(gäben, mir mögen mit igm befreunbet unb fogar Oer= 
fcgmägert fein, bag SRidhtfubentum alg unherfönlidge Vlaffe, als ©eift, 9Bir= 
funggfggäre, Äultureingeit, bag [teilt feber bon ung — mer magt eg ju 
leugnen? — hinter bag ^ubentum. $5$ glaube, man lönnte bemeifen, bag 
eg im 3fubentum eine Vemegung gibt, bie bag getreue Shiegelöüb beg 
Slntifemitigmug ift, unb ich glaube, biefeg Vüb mürbe bolllommen merben, 
mie nur irgenbeineg. Unb bag nenne ich bag groge iübifdge Raffen. SBer 
unter ung fein feelifdger ober geiftiger Äaftrat ift, mer nidgt überbauet 
iwbotent ift, ja baffen, ber bat an biefent #affe teil! gn SSirfticgfeit ift 
nidjtg in mir fo lebenbig, alg bie überfegung beffen, bag, menn eg irgenb 
etmag gibt, mag alle ^aben ber SSelt eint, eg biefer groge erhabene 

m tft-" 
(Angeführt bei Dr. S. ißaffarge: ®ag ^ubentum alg lanbf<haft= 
lunblidj^ethnologifcbeg Problem, SäRüncgen 1929, <3. 383.) 

Sollte man fid) beranlagt fühlen, berartige ^aggefänge alg Verirrungen 
ginzuftellen, fo fehlt biefer SSftilberungggrunb, menn fid) an ber Verächtlich* 
madhung beg ©hetftentumg fogar Rabbiner, bie anerfannten Rührer ber Zubern 
gemeinben, beteiligen. 2)ag Säbifdhe Segifon mibrnet bem im gagre 1900 ber* 
ftorbenen [Rabbiner bon ©incinnati Sfaac *5ife einen längeren 3lrtifel, in 
meldjem eg ihn alg einen Sftann bon bielfeitigen ©aben unb alg bemunbermtgg* 
mürbigen Drganifator beg amerifanifdjen ^abentumg rühmenb herborhebt. 
®iefer [Rabbiner fcfjrieb in einer fübifcgen gamilienzeitfcgrift anläglicg beg 
<hriftli<hen SBeihnadhtgf efteg: 
#) „@g ift ein ©lücf, bag ber ©efreuzigte in bie SVelt gefommen ift, bie 

alte Sage, bag ber ©efreujigte bon ben guben fommen mirb, hat noch 
heute ihre ©iltigfeit; aber legten mir bie Drbnung ber ©inge für ben 
Slugenblidf um unb fagen mir, bag bie &uben bie grögten Profite beg 
ganzen §agre£ bent Sogne ber ÜRaria jn berbanfen gaben. $)ie Segau* 
fenfter gaben ein einlabenbeg 5lugfegen, fie finb angefüllt mit ben fdgönften 
auggefucgteften Sachen.-Unb mandjeg ftgöne äRäbcgen mirb glüdlicg 
gemacht, menn ber ©ebnrtötag beg „Saftmiitigen unb demütigen* an» 
bridgt, ber unter ©fein unb bergleicgen geboren mürbe.-— ©g ift 
übrigeng beffer, ben ©grifttag zu gaben alg bie Sßoden, unb menn fidg bie 
Jungfrau fDtaria nur baju oerftänben hätte, ung nocg einen Vuben im 
(Sommer zu beftgeren, fo bag mir jmei ©grifttage gatten, fo hätte ich igr 
gerne unfere ©ginefen überlaffen." 

(Ütngefügrt bet 91. Schief ebanz: Sozialgarafitigmug im Völlerteben, 
Seibsig 1927, S. 102.) 

^einricg $eine, ber ung alg beutfcget ©idjter aufgebrängt mürbe, fdgreibt: 
„SSenn man Sbeenman^en vertritt, laffen fie einen ©eftanf jurücf, 

ber fagrtaufenbelang riechbar ift. ©ine foldge Sbee ift bag ©griftentum, 
bag fdjon bor 1800 jagten vertreten morben unb bag ung armen gaben 
feit ber $eit immer nodg bie gnft berbeftet." 
SSenn g. V. bie ^rotololle (11, 6) bie fRicgtfuben alg $iere bezeichnen, fo 

galten fie ficg nur an bie in ben rabbinifcgen Schriften bertretene Slnfcgauung, 
bag nur bie ^raeliten Sttenfcgen, alte anberen aber Siere finb. biefent 
Sinne fdgreibt audg Sldgab &a*am in „9lm Sdjeibemege" 2. Vanb, 1923, 
S. 103-104: 

„Sßägrenb ber ganzen SDauer ber SJiafbora pflegten unfere Väter 
trog aller dgriftlidgen Verfolgungen unb [Röte ©ott täglich bafür zu bau* 
len, bag er fie alg Suben gefdgaffen.-9llle mugten einfach alg 

*) SJemetlung: 3n tiet SBlenet 28odjenfd}rift „®««(^ttgteU" bom 28. ißejember 1933, bie mit erft 
SJlitte TOätj 1935 juging, Ioi tdj, bag bet SHabbt SBife, bet »ater beb Jegigeti SRabbl ®}ife, befitüten,; gäbe, 
btefe ffiotte in bet iübii(gtn geitjigtift „Debotag" gebraust ju gaben. 

1)0 leg niigt n»eigr ob l(g bib jum ®eti«gt*termin bie erfotbetliigen, in btefem gölte fegr jeittaubenben 
Stadjfotfdjungen beenbet gaben lonn, gäbe i(g mtt Sigteiben on ba« Üicgettomt V ®etn bom 20. üJldtj 1935 
biefen Stbfag bet flotteltgeit galbet jutfiefgesogen. ®a8 angefflgtte SOtatettal teiegt audg ogne biefe« gitat au«. 

SC- 
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felbftberftänbltcfjes $l£iom, baß eS auf ber SdfjöpfungSleiter Stufen gebe: 
SDUneratien, ^flattgen, Diere, Sttenfdfjen unb gu oberft Fuben." 
Söoraus flar ßerborgeßt, baß bie Fuben auf einer ßößeren Stufe als 

bte üöienfcßen fielen. Das gilt ißnen als „fetbftberftänblicßeS Stgiom." 
©iner äßnlidßen Sluffaffmtg begegneten mir bei ffrtxtf*), rnemt er allen 

©mfteS bon „nidßtjübifdßen 5lrbeitsfflaben" fpridßt (Fubenftaat, S. 61) ober 
in Ißaläftina bor bem ©ingug ber $uben bie SluSrottung ber milben Diere burd) 
bie ©inßeintifdßen beforgen taffen, biefe aber bann aus ißrern eigenen Sanbe 
berfagen mill. (Dag.*$8üdßer I, 108.) 

5ldßab £a=atn mie §ergl berraten bamit iljre talmubifdße SBeradßtung unb 
Sftinbereinfcßäßung beS nicßt bem auSermäßlten SBolfe angeßörigen SEßenfdfjen, 
unb eben bies ift ber Stanbpunft, bon bem bie Sßrotofolle auSgeßen. Sie finb 
fomit bas ed^tefte, unberfälfdßte $eugniS jübifdßen ©eifteS. 

Die au§ ben Sßrotofolten atmenbe jübifd^e DenfungSmeife mirb burdß bas 
Urteil ber größten Scanner, Dicßter unb ^ßilofopßen ber SSelt beftätigt. $cß 
ßabe DacituS unb Seneca, SPioßameb unb gutßer bereits zitiert unb laffe ßier 
meitere SluSfprüdße folgen: 

©torbano $8rum>. 
„Die $uben bilben ein fo peftitengialialifdßeS, auSfäßigeS unb ge* 

nteingefäßrlid(jes ©efdpecßt, baß fie berbienten, bor ber ©eburt auSgerottet 
gu toerben. — 

Die Hebräer-ein 9$otf, immer niebrig, fnedßtifdß, fdßa<ßarnb, 
fidf> abfonbernb, berfdßloffen unb oßne SBerfeßr mit ben übrigen SBölfern, 
bie bon ißnen mit tierifdßer Beracßtung berfolgt merben unb meldße fie 
bann berbientermaßen mieber beracßten." 

(©. SJruno, Spaccio, SjSariS 1548, ßerauSgegeben bon Öagarbe. 
SBoI. II S. 500 unb 576, ©öttingen 1888.) 

Voltaire. 
„Sie flehte j-übifdße Nation magt, einen unbetfößnlidßen $aß gegen 

alte SSötfer gur Sdßau gu tragen, ift immer abergläubifdß, immer lüftern 
nadß ben ©ütern anberer, friedßenb im Unglücf, fredß im ©tüd" 

(S5anb 25, Essai sur les moeurs.) 
„ÜDlan ift über ben #aß unb bie SSeradßtung erftaunt, bie alte 9ta* 

tionen ben $uben entgegengebradßt ßaben. ©S ift bieS eine unausbleib* 
Ii<ße Folge ißres SBerßaltenS. Sie beobadfjten ftets ©ebräudße, bie in biref* 
tem ©egenfaß mit ben befteßenben gefetlfdßaftlidßen 3uftänben finb; fie 
finb alfo mit Sledßt als eine Nation beßanbelt morben, bie im ©egenfaß 
gu alten anberen fteßt, fie bienen biefen aus ^abfudßt, beradßten fie aus 
Fanatismus, betradßten ben Sßudßer als eine ßeilige Sßftidßt." 

($8anb 3, Essai sur les moeurs.) 
Fntmanuel Staut. 

„Die unter uns Iebenben SJSaläftiner finb burtß ißren Sßudßergetft, 
feit ißrern ©£it in ben nidßt unbegrünbeten Sftuf beS Betruges gefommen. 
©S ftßeint nun gmar befrentbiidß, fidß eine Nation bon Betrügern gu ben* 
fen; aber ebenfo befremblidß ift es bodß audß, fidß eine Nation bon tau* 
ter Kaufteuten gu benfen, bereit bei meitem größter Xeit burdß einen 
alten, bon bem Staat, barin fie lebten, anerfannten Slbergtauben ber* 
Bunben, feine bürgertidße ©ßre fudßt, fonbern biefen ißren jBertuft burdß 
bie SBorteile ber überliftung beS Golfes, unter bem fie Sdfjuß finben, 
erfeßen mollen." (Slntßrobologie in btagmatifdßer §infi(ßt. 

Königsberg 1798, S. 129f.) 
Foßann ©ottfrieb bau Berber. 

„©in ÜJiinifterium, bei bem ber $ube ane§ gilt, eine ^auSßattung, 
in ber ein 3fabe bie Stßlüffel gur ©arberobe unb gur Kaffe beS gangen 
Kaufes füßrt; ein Departement ober Kommiffariat, in meldßem bie F^ben 
bie ipauptgefdßSfte treiben: — bas finb unauSgutrocfnenbe pontinifdEje 
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(Sümpfe, benn nach bent alten Shricfjiüort, mo ein BaS liegt, ba fantmein 
fidj bie Bbler, unb mo gäulnis ift, hecfen gnfeften un5 Türmer." 

(Bbraftea 2ft. IV. I. S. 15f.) 

Stafmfam I. 
,,©ie jübifche Station geht feit BtofiS Beiten ihrer gangen Einlage 

nach auf SBudher unb @rf>reffung aus." 
(Stafcoleon im frang. Staatsrat am 30. B^ril 1806, 

Dictionnaire Napoleon bon 2). $inarb, BoriS 1854.) 

^o^ann ©ottlict» gichtc. 
„gaft burth alle Sänber bon (£uto£a berbreitet fich ein mächtiger, 

feinbfelig gefinnter Staat, ber mit allen übrigen im beftänbigen Ärieg 
fteht, unb ber in manchem fürchterlich ferner auf bie Bürger brilcft: es 
ift baS gubentum.-9Dtenf<henre<hte müffen fie höben, ob fie gleich 
biefelben uns nicht gugeftehen; benn fie finb Btenfdhen unb ihre Ungerecht 
tigfeii berechtigt uns nicht, ihnen gleich gu merben.-Slber ihnen 
Bürgerrechte gu geben, bagu fehe ich menigftenS fein Bliitel als baS: 
in einer Stacht ihnen allen bie ^öjpfe abgufchneiben unb anbere aufgufehen, 
in benen auch nicht eine jübifche !gbee ftecft. Um uns bor ihnen gu fehlen, 
bagu fehe ich mieber fein anbereS Sötittel, als ihnen ihr gelobtes ßanb 
gu erobern unb fie alle ba§in gu fdfjidEen." 

(dichtes SBerfe, VI. Banb, S. 149, Berlin 1845.) 
Goethe» 

,,©u fennft baS Bolf, baS man bie gubeu nennt, 
baS aufcer feinem ©ott nie einen §errn erfennt. 
.fie höben einen ©lauben, 
©et fie berechtigt, bie gremben gu berauben, 
©er gube liebt baS ©elb unb fürchtet bie ©efafjr. 
@r meifj mit leichter 2DtübT unb ohne biel gu magen, 
©urch §anbel unb burdj 3iö3 ©elb aus bem Sanb gu tragen. 
Buch finben fie burch ®elb ben Schlüffel aller bergen, 
Unb fein ©eheimniS ift bor ihnen mohl berloahrt, 
SOtit jebem hönbeln fie nach feiner eignen Brt. 
Sie miffen iebermann burdh Borg unb ©aufch gu faffen; 
©er fommt nicht los, ber fidh nur einmal eingelaffen. 
@S ift ein Jeglicher in beinern Sanb 
auf eine ober anbere Brt mit gSrael bermanbt, 
unb biefes fdhlaue Bolf fiel)t einen Söeg nur offen: 
So lang bie Drbnung fteht, fo lang höt’S nichts gu hoffen." 

(©aS gahrmarltSboIl gu Blunbersmeilern.)*) 
,,©aS iSraelitifdhe Bolf hot niemals biel getaugt, mie es ihm feine 

Anführer, Stichler, Borfteher, B*of>heten taufenbmal borgemorfen höben; 
eS befifct menig ©ugenben unb bie meiften gehler anberer Bölfer." 

(Söilhelm SDteifterS Söanberjahre 2. Buch, 2. Äafj.) 
Arthur Schobetthauer. 

„SBährenb alle anberen Religionen bie metabhhfifdhe Bebeutung beS 
ßebenS in Bilb unb ©leidhnis beigubringen fuchen, ift bie gubenreligion 
gang immanent unb liefert nichts als blofjes 5friegSgef<hrei ber Befämb- 
fung anberer Bölfer." (B«rerga I. S. 136.) 

9ii<hart> töagjter. 
,*©er gube ift ber frtaftifche ©ämon beS BorfalleS ber SDtenfdhheit." 
{„SluSführungen gu Religion unb $unft" Batyreuther Blätter 1881, 

__ S. 33 f.) 
*) Soetlje bearbeitet Ijter ba» „SSutf) ffiftijer" unb bie „Stücfe tn ffiftljet", in benen e» Reifet, (®ftlj. 3, 8): 

„unb iijr ©efetj ift anbet», benn aller Söller, unb tun nidjt nadj be» JWnig» ©efetjen" unb (@t. in <£ft!jer 1, 
3 unb 4): „fonbetUd&e ©efefce totbet aller ßanbe unb Öeute SBetfe. . . . fte grieben unb Ctntradjt im SReidje 
betljlnbern." . i 
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Sfyeobor tKRotnmfem 
„Äuch in ber alten SSett war baS ^ubentum ein wirlfameS Ferment 

(©ärungSftoff) beS ÄoSmopolitiSmuS unb ber nationalen Sefompofition" 
(Serfeßung). 

(fRötnifd^e ©efc^ic^te 7. Auflage, 3. Sb., S. 549, Serlin 1882.) 

93cter SHofeggcr. 
„Srn großen unb gangen ermangeln betn gubentum fene fittlidjen 

Sorgüge, bie eine SRaffe berechtigen, an ber Spiße ber Äuttur gu mar* 
fehleren, tt>ie eS ber ^ube gern möchte." (Sergprebigten.) 

©raf Efnmrt, fapanifcfjer Heerführer. 
„SiefeS Stomabenbolf hat fein Saterlanb unb, wohin es gießt, trachtet 

eS, bie SaterlanbSliebe unb gefunbe SWoral ber Söllergaftgeber gu ent* 
weißen unb gu gerfeßen." 

(üßotooie SBremfa 1906, laut Sift, Sie Slrmanenfcßaft, S. 18.) 
Sch habe hier aus ben berfdßiebenften Sägern unb ben Oerfdhiebenften Sei* 

ten Äußerungen gebracht, unb gwar betreffenb 
SBetrug, überliftung, Süge: Soitaire, Napoleon, ©oetße, 
Sucher, ©rpreffung, Habfucßt: ajloßameb, Sutßer, Äant, Herber, 
©ßriftenßaß unb SDtenfdßen* Suther, gicßte, H- ©ßambertain unb bie 

beradjtung: Suben ©ßesfet $Wi Älößet, SBife, 
H- Heine, Hergl, 2fchab Ha^nt, 

SerfeßungSfucßt, Slnftiften SacituS, Sertultian, SOloßameb, 
bon Unruhen unb Kriegen: ©oetße, Schopenhauer, äftommfen, 

SBagner, Dfuma. 

Siefe wenigen Seifpiele, bie leicht berbielfacht werben fönnen, geigen 
mit fraffer Seutticßleit, wie einig bas Urteil bon ßteiigionSgrünbern, ßertwr* 
ragenben Snben unb ben größten ©eifteSßeroen aller Seiten über bie jübifcße 
Sluffaffung bon Sftedßt unb Söloral ift, bie bom gang gleichen ©eifte befeelt Wirb, 
ber aus ben ^rotofollen atmet. 

StidßtS fann bie ©dßtheit ber Sßrotololle finnfälliger bartegen, als bereu 
tiefinnerfte übereinftimmung mit bem, was große TOnner erfannten. 

Sie bürfen es gegenüber fotcßer ©rfenntniS Vertreter biefeS SoüeS wa* 
gen, bon Sdjunbiiieratur gu fprechen? Sollten fie es nicht eher bermeiben, 
biefeS Sßerna angufchneiben, bamit ihnen nicht baS gleiche Schicffal Wie bor 
furgent bem polnifchen Sftabbiner*25erbanb wiberfaßren? Siefer führte im Snnt 
1934 beim Dberßaupte beS fatbolifcben ©ßiSfopateS ^JolettS, karbtttal Stetfowfft, 
in Sarfcßau Sefdpoerbe über ben Wacßfenben SlntifemitiSmuS. Sehr richtig 
antwortete ihnen ber Äarbinal, baß ber SntifemitiSmuS in Sßolen nur auf 
baS ßerauSforbembe SBeneßmen ber Snben gurücfgufüßren fei, bie bie gefamte 
fommuniftifcße ^ropaganba im Sanbe unb inSbefonbere bie raffiniert arbei* 
tenbe ^ropaganba für bie ©ottlofenbewegung organifieren unb leiten. Ser 
Äarbinal machte bie Slborbnung auch barauf aufmerffam, baß ^3ölen äugen* 
blicflich bon pontograßhtfthen Schriften, bie auäfchließüth jübifcßcn ttrfprungS 
feien, gerabegu überfcßwemmt werbe. 

Samit branbmarfte ein ßoßer Äirdjenfürft eine 3erfeßungStätigleit, bie 
bie Snben ftreng im Sinne ber Sßrotololle betreiben: 

„Sir müffen unbebingt ben ©tauben gerftören, bie grunbtegenben 
Slnfcßauungen bon ©ott unb bem heiligen ©eift aus ber Seele ber ©haften 
herausreißen“ (Sßr. 4, 3). 

„Sn ben fogenannten fortgefdßrittenen Sänbern haben Wir ein geift* 
tofeS, fdjmußigeS, berabfdßeuungSWürbigeS Schrifttum gefcßaffen" 
($r. 14, 5). 
@S ift erfcßütternb gu fehen, Wie ber Inhalt ber Sßrotofolte auf alten ©e* 

bieten mit ber Sätigfeit unb ben Änfdjauungen beS SubentumS übereinftimmt. 
Sarf man unter folcßen Serßältniffen bie ©dßtßeit ber ^rotololte begweifetn? 
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X. iDie Qtdfyffyeit bcc ‘iptofofolle als 23el£§errf(fjaffgprogtamm, 
6ett>iefen aus bem jübifd)ßti (Schrifttum aller 3riten. 

©aS 3tel alles religiöfen ©trebenS beS ^ubentumS ift bie ürrichtung beS 
weffianifdjen ÄöitigreidjeS, beS SBeltreidjeS, baS alle Söller ber @rbe bot 
hobab, bem iübifchen Sationalgotte, bereinigt. Seim «Strafgericht Safel liegt 
ein Srotololl bom 20. ^uli 1933, laut welchem ber in «Schweben anfäffige 
Dberrabbiner ©r. erllärte: 

„©er 3ioniSmuS bat abfolut nie etwas mit SBeltherrfchaft gu tun gehabt, 
©er BioniSntuS wollte nie etwas anbeteS als ben 3>uben in Elften ein befrei* 
beneS ißläbtben befdfjaffen. 2Iudj ber äReffianiSmnd bat mit ber SBeltherrfdjaft 
nid^tö gu tun. ©aS SBefen beS SteffianiSmuS ift im «Schlußgebet enthalten, baS 
jebeSmal bor bem Serlaffen ber «Shnagoge gefbrodjen Wirb, unb liegt barin, 
baß wir auf ben Sag hoffen, wo alle ©oller ber ©rbe fich bereinigen Werben 
bor bent einen ©ott." 

©ie SBorte hör* ich tootjl, bodj mir fehlt ber ©taube. ©a baS Subentujm 
immer wieber bamit regnet, baß ben Uticbtiuben baS SBefen feiner Sehre nidjt 
belannt ift, muh ich folgenbeS gur Ütufllärung auSfähren. 

©owohl Subentum als au(b ©hriftentum fennen nur ein ©ott, finb mono* 
tbeiftifdje Steligionen. ©er ©ottesbegriff ift aber ein grunblegenb berfdjiebener. 

©er djriftlidje ©ott ift ein ©ott für bie gange Sienfdjheit, für ©läubige 
unb Ungläubige aller Söller, er ift ein Uniberfatgott. ©er iübifdje ©ott ift ein 
©ott beS iübifchen SolleS, ein SRationalgoit. SXiacb ber «hriftlidjen Sehre werben 
alle Stenfdjen, bie fich gum Äreuge belehrten unb rechtgläubig lebten, bereinft 
im Fimmel ber ewigen ©lütffetigleit teilhaftig werben, fie lommen ins tjiwira 
lif<he überirbifdje SarabieS. üftan nennt baher bie chriftlidje eine ftenfeitSre* 
Itgioit. 9ta<h ntofaifdher Sehre bagegen werben alle Stedjtgläubigen ein ewiges 
Seben auf ©rben führen, bie @rbe wirb baS irbifd^e SarabieS fein. Sian nennt 
baher biefe Dteligion eine ©ieSfeitöreligion. 

©amit es gu biefem SarabieS lomme, müffen alle Söller ber ©rbe, |im 
iübifchen ©lauben bereinigt, baS heißt braltifdj auSgebrücft befdjnitten unb 
Suben werben, (©ie ©rnften Sibelforfcher erllären bieS gang einbeutig). SBenn 
baher nach ©r. <Shrenf>reiS bie Su&ea auf ben ©ag hoffen, wo alle Söller bor 
bem einen ©ott bereinigt Werben, fo Wirb eben bamit bie Hoffnung auf baS 
fbgenannte meffianifdje SB eltreich auSgebrücft, in welchem alle Söller im ©lau* 
ben an ben iübifchen fftationalgott gehoba bereinigt fein werben. SieffianiS* 
muS unb SBeltherrfchaft finb gwei fich beefenbe Segriffe: ©aS meffianifdje ffteief) 
beginnt, fobalb bas iübifche SBeltreidj errichtet ift, bieS ift ber 3eitf)unlt, gu 
welchem nach iübifchen ©lauben ber SfteffiaS als erfdjienen betrachtet wirb. Sdj 
berweife auf bie Sehre ber (Stuften Sibelforfcher, nach welcher ber SteffiaS (unb 
gwar bei biefen gefuS ©hriftuS) im ^aßre 1914 ben ©hron beS meffianifchen 
Seiches beftiegen hat, um balbigft bie 3ügel ber Segierung gu ergreifen; berat 
für biefe ©efellfdjaft bebeutet ja baS Safjr 1914 ben Seginn beS Unterganges 
aller Nationen mit SluSnahme ber iübifchen. 

§ür bie 3ioniften ift baS Safjr 1897 baS entfeheibenbe ^aßr. Saut „3übi= 
fche Steßgentrale" in 3üri<h, 12. Jahrgang, Sr. 556 bom 2. Sluguft 1929 
hielt am 16. 3ioniftentongreß in 3ürich Sahurn ©ololow eine ©ebenlrebe auf 
©fjeobor $ergl, in ber er mitteilte: 

„Slm Sbenb beS 29. Sluguft 1897 machte #erjf mir unb einigen greunben 
«ine benterlenswerie Grftarung. ©ie bulgarifchen Saben, fo fagte er, hätten 
lange geglaubt, ber SDteffiaS werbe am 1. ©tut geboren werben. «Sie hätten 
Sedjt gehabt, fuhr er fort, heute, auf bent Sioniftenlongreß fei ber SteffiaS 
geboren worben. Unb er fuhr fort: „©iefer SSeffiaS wirb b«ranwa<bfen!" §ergt 
war frei bon Sberglauben, aber er hatte ein ftarles religiöfeS ©mbftnben." 

©ie Hoffnung auf bie Sereinigung aller Söller im ^aöentum grünbete 
fich auf Serlünbigungen Saßo’S unb auf SluSfbrüdje ber Srobh«ten beS Sitten 
©eftaments. 
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„©iebe, es fommt bie geit, fbricht ber §err, baf) ich bem Sabib einen ge* 
rechten ©bröfjling ermedEe; als ein üönig mirb er berrfdben, ber meife ift. gn 
jenen Sagen mirb guba erlöft merben unb gSraet fidfjer wohnen." (Jeremias 
23, 5 unb 6). 

„greue bich E)oc^, bu Sodfjter gionS! guble, bu Sod)ter gerufalems! ©iebe, 
bein Äönig fommt gu bir.-unb feine 2ftacht mirb bon SD^eer gu 9Jieer 
teilen, bont ©trome bis gu ben Enben ber Erbe." (gachariaS 9, 9 unb 10). 

„Unb er mirb berrfdben bon einem SOieer gum anbern unb bont bluffe bis 
an bie ©rengen beS ErbbobenS. — <-ES merben ihn anbeten alle Könige 
ber Erbe, alle SBölfer ihm bienen." (Sßfalmen 71 (72), 8 unb 11.) 

Siefe SßeiSfagungen anerfemtt auch bie djriftlidje Sehre, für bie Ebriften* 
Ijeit gingen fie aber bereits bor ,2000 Salden burcb baS Erscheinen gefu Ebriftt 
in Erfüllung. 

gür baS gubentum bagegen finb fie noch b^bte unerfüllt, benn für bie 
guben mar gefuS EbriftuS nicht ber hrobbeseite SfteffiaS, Eonnte audb gar nicht 
ber jübifdfje SDteffiaS fein, meil er es ableljnte, ein irbifcffer Äönig gu merben, 
inbem er bor SßilatuS erflärte: „Sütein Sfteich ift nicht bon biefer SBett." Ein 
9ftann bon folcher Slnfdbauung mar für bie guben nur ein ©otteSläfterer. 

©in SüieffiaS, ber ben SDtenfchen blofj baS bintmlifche SßarabieS mit über* 
irbifdEjer ©lüdESfeligfeit als göttliche SBelobnung eines rechtfchaffenen irbifchen 
Sehens im Fimmel in SJluSfidfjt ftellt, ift für baS gubentum nicht annehmbar. 
Sie guben berlangen bielmebr ein irbifcheS SßarabieS burch Errichtung eines 
alle Sänber ber Erbe umfaffenben jübifchen ttniberfaireicbeS. SBotn ©taub* 
bunfte ihrer Religion ift biefe SUnfcfjauung etmaS ©elbftberftänblicheS, benn 
nach rabbinifcher Sluslegung beS Sitten SeftamenteS, bie in bollern ©egen» 
fa£e gur chriftüchen Auslegung ftebt, b^t ber Stationalgott geboüa für immer* 
mäbrenbe gehen erflärt, bafc gSraet fei« auSermäblteS ©otteS*SBolf ift, melcheS 
über alle anberen SBölfer bie Dberberrfdfjaft ausüben foll: 

„Sich b«i öer £err, bein ©ott, ermäblet, baff bu fein eigentümlich SBolf 
feifi bon allen SBölfern, bie auf Erben finb." (5. SB. SJftofiS 7, 6). 

„geh mill bich gum großen SBolfe machen unb bi<h fegnen unb miH 
beinen tarnen grob machen unb bu foilft ber ©efegnete fein. geh mill 
fegnen, bie bich fegnen, unb berfluchen, bie bich berflucfjen, unb in bir 
füllen gefegnet fein alle ©efchledbter ber Erbe." (1. SB. SJttofiS 12, 2 u. 3). 

,,©o mill ich bich (Slbrabam) fegnen unb beinen ©amen mehren mie 
bie ©terne unb ben ©anb, ber am Ufer beS SDteereS ift; bein ©ame foll be- 
fi^en bie Shore feiner geinbe, unb in beinern ©amen fotlen gefegnet mer* 
ben alle SBölfer ber Erbe." (1. SB. SlftofiS 22, 17 unb 18). 

„Unb er mirb ihre Könige in beine §änbe geben unb bu mirft ihre) 
Sftamen bertilgen unter bem Fimmel; niemanb mirb bir miberfteben tonnen, 
m bn fie ttertilgteft." (5. SB. SötofiS 7, 24). 

„SBielen SBölfern mirft bu leiben unb bu foilft bon niemanbem enh» 
lehnen. 3««t £>auf>t unb nicht gum ©chmeife mirb bich ber §err machen 
unb bu mirft immer oben unb nicht unten fein." (5. SB. SDtofiS 28, 12 
unb 13). 

„Su mirft alle SBölfer auffreffen, bie ber §err, bein ©ott, bir geben 
mirb." (5. SB. SöiofiS 7, 16). 

„$eute mill ich anfangen, ©chrecfen unb gurdEjt unter bie SBölfer gu 
fenben, bie unter bem gangen §immel mobnen, ba§ fie erfchredfen, menn 
fie beinen Stamen hören." (5. SB. SUiofiS 2, 25). 

Sie Sora ift für bie gläubige gubenbeit „öaS ©efefc", melcheS nicht nur 
bie religiöfen ©runblebren, fonbern auch gahlreidhe SBorfchriften beS ©taats= 
rechtes, beS bürgerlichen, Ehe* unb ©trafrechteS enthält. ES fann feinem guben 
übel genommen merben, menn er bigfeS bon ©ott felbft unb feinem Sötittler 
SOiofeS berfafste oberfte retigiöfe ©taatSgrunbgefeb für heilig nnb bie barin 
enthaltenen ©runbfähe, SBorfchriften unb Sehren für unberrücfbar hält. Sann 
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fielt es aber aucß feft, baß bie Hubert bon ißrent Staub fmnlte aus berechtigt 
flub, ftc^ für baS einzig auSerwaßlte »all gu galten, baS alle anberen Göltet 
attffreffett, bertilgen uttb beßcrrfcße« fall. 

®te Seftiwwung öeS iübifdßen SolleS gur SSeitßerrfdßaft tft baßer in ber 
Xora für alle Beiten feftgelegt, auf btefe Döerßerrfcßaft ßinguaröeiten, ift es 
tmrcb einen Plationalgott berßflicßtet. 

SllterbingS, wer bem guöentuw feine SBettßerrfdßaftsfudßt aus ber Sora 
öeweifen will, belommt bon ben guben, biefen Sleiftern beS SlöteugnenS, fo* 
fort gu ßören, baß bieS eine anttfewitifcße Unterfdjieöung fei, benn nidßts läge 
ben guben ferner, als fid) gum $errn ber anberen Söller wadjen gu wollen, 
unb bie göttlidjen SluSfjtrüdße ber Sora begögen ficß auf längft bergangene 
Beiten, als bie guben nad) ißrew SuSgug aus Segßjpten fi<ß eine neue Heimat 
in fianaan fdjaffen wußten, beffen Sewoßner natürlidß unterworfen werben 
wußten. 

Siefer ©inwanb ift leidet gu wiberlegen; benn aucß nacß Errichtung bcS 
fubif(ßen Staates int alten ^aläftina haben bie jübifcßen fßraßheten alter fol* 
genbeit gahrßnnbette Israels lünftige jDberßerrfchaft über alle Söller ber 
Erbe in Stnteßnung an baS Sora*©efeß boranSgefagt, wie aus ben bereits ein* 
gangS gitierten SluSffjrüdjen ber Srobß eten gerewiaS unb BatßariaS ßerbor* 
geßt. Weitere folcße 9lusft>rüdße finb: 

„5lber baS Dteicß unb bie ©ewatt unb bie &errti<ßleit ber föerrfcßaft 
unter bew gangen §imwel (alfo nicßt bloß in Saläftina, fonbern auf ber 
gangen Erbe) wirb bew Soll ber ^eiligen bes Sltterßödßften gegeben wer* 
ben, beffen ifteidj ein ewiges Sfteicß ift, bew alle Könige bienen unb ge* 
ßordjen werben." (Santet 7, 27). 

„Sitte bon wir, unb idEj will bir bie Söller geben guw Erbteil unb 
junt Sefiße bir bie Ettben ber «Seit." (Sfalwen 2, 8). 

„Unb bie Sößne ber grewben Werben bauen beine Stauern unb tßre 
Könige werben bir bienen." (gefaiaS 60, 10). 

„Senn baS Soll ober 9ieidj, baS bir nicßt bienet, wirb gu Erunbe ge* 
ßen." (gefaiaS 60,12). 

„Saugen follft bu bie Stildj ber Söller unb bie Srüfte ber Könige 
füllen bicß fangen." (gefaiaS 60, 16). 

„grewbe werben bafteßen unb eure gerben weiben, bie Sößne ber 
grewben eure Siderleute unb SBinger fein." (gefaiaS 61, 5). 

Sind) gegenüber biefen bon $odjwut gegenüber allen anberen Stationen 
triefenben ßeßren Wirb ein ftarrlöftfiger gubenfreunb einwenben, baß ja biefe 
Sroßßeten iw grauen Slltertuw lebten unb unter gang anberen Serßältniffen 
unb für gang anbere B^ede ben guben baS Slaue bow $iwwel berfbradßen. 

&ören wir baßer nunweßr, was ber Salatttb, beffen Serfaffung in fünften 
gaßrßunbert nadß Eßrtfti (Geburt beenbet würbe, über baS SerßältniS ber gu* 
ben gu ben anberen Sienfdßen fagt: 

„gßr gsraeliten werbet Slenftße« genannt, bie Söller ber Erbe aber 
Werben nicht Slenfcßen geheißen." (Salwub Sraltat gebawotß fol. 61 a 
unb ebenfo St. Slbraßaw Saba, Be**o* ßawwor fol. 2 cot. 4). 

„gßr gsraetiten werbet Slenfdjen genannt, bie Söller ber SSelt aber 
werben nidßt SJlenfdßen, fonbern Sieß geßeißen." (Salwub Sr. Saba wegia 
fol. 114 col. 2). 

„SerSawe eines grewben (Slidjtiuben) ift Wie ber Sawe eines Sießs." 
(Salwub Sr. gebawotß fol. 94 col. 2). 

SBetnerlung: SBÜlirenb ber für bte Slbfaffung beS &utad)ten8 nottoenbig geworbenen Steifen Benufcte tcf) 
betriebene SibelauSgaBen, ba ntir ntcfit überall bie Sutfjerbi&el aur Sßerfügung fianb. ©äljrenb bte Ultioli* 
Slw«gabe Sfaia«, bie aut^erbibel 3efaia gebraust, öermenbe leb burebtoeg ben SluBbrudf gefaiass analog bem 
angemein gebräuefiltcb geworbenen SluSbrücfe: ®eutero=, Srito^SefataS. 
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®ag au foldjett £aggefühfen bag augermähtte SSotf boflauf berechtigt fei, 
begrünbet ber Salmub bamit, bag bett Suben bag mofaifdhe ©efeg auf bem #ar 
©inai, au beutfrfj: bem Jöerge beg §affeg, gegeben mürbe. 

„3Ba§ bebeutet §ar ©inai b. i. ber «Jerg (Sinai ? ©g bebeutet einen 
SSerg, auf meinem ©ina b. i. ber #«& über bie dotier ber «Seit herunter* 
gefommen ift." (Salmub Sr. ©dfjabbath fol. 89 cot. 1). 

33ei folcfjer ©emütgeinfteitung ift eg begreiflich, menn ber Salmub bafiir 
eintrüt, bag bie ©rbe nur für bie Sgraefiten erfdhaffen mürbe unb fie allein 
ihre föeherrfcfjer fein fallen: 

„©teidhmie bie «Seit nicht ohne «Sinbe beftehen famt, fo- fann fie auch 
ohne bie ggraetiten nicht beftehen." (Salmub Sr. Saanith fol. 3a, ebenfo 
Salmub Sr. Slboba fara 10a nnb «Rattfje «llfaron fol. 19 col. 2). 

„lleberail, mohin bie S^en fommen, f ollen fie fich au Bürgen ihrer 
Herren machen." (Salmub Sr. ©anhebrin fol. 104a). 

„Ser ^eilige g>ra<h a« bett Bgraeliteit: 3h* habt mich Stttn einzigen 
£errf<her ber «Seit gemalt, baher rnerbe tdj end) a«w eittaigett $errf$er 
in ber «Seit machen." (Salmub. Sr. ©hagiga fol. 3a u. b). 
Santit liegen fich fohitt bie ^aben bon ihrem «tationatgott bie föerrfchaft 

über bie ©rbe berfgredfen. 
Sn a^hem Beftfjatten an bie göttliche SSerheigung ber fünftigen «Jeherr* 

fdhung ber ©eit haben bie Srüm« ihre Hoffnung auch Tticht aufgegeben, afg fie 
fdfon bor bem Sahre 70 n. ©ffr. ©eburt unb in ber Böige immer mehr fich unter 
bie anberen «Jölfer berftreuten. 

Sa für liefern bie 9$abbinif<hen ©eiehrten beg aRittetatteeg unb ber be= 
ginnenben «teuaeit einmanbfreie «Jemeife. 

©iner ber bebeutenbften ift 3faae «Ibrabanel, ein fgcmifcfHübifcher ©taatg* 
mann unb ißhilofohh/ ber bon 1437—1508 lebte unb umfangreiche «Jibei* 
fommentare fdhrieb. «Cuf ihn lanu man fidj getrog berufen, benn bag 3übifege 
Scjifon hebt rügmenb fferbor, bag fich feine «Jibelerflärmtgen burdh ihren «Sirf* 
iichfeitgfinn augaeichnen. «Sag er aifo fdEfreibt, entflicht ber «Sirf.idhfeit: 

„«Senn ber «Reffiag, ber ©ohn Sabibg, fommen mirb, mirb er alle 
Beinbe nmbringen." («Rajerne jefchua fol. 76, col. 1). 

„«Clle ©oller merben an hem ©erg beg #errn «ab a« bem ©otte 3a* 
eobg fommen nnb ben ftgraeliten nntermorfen merben." (Kommentar au 
Sefaiag fol. 4 col. 2). 

„©iege, ber Sßroghet hat berheigen, bag ber heilige, gebenebeite ©ott 
au ber $eit ber ©riöfung bie «Rächt alter Bürgen ber ©rbe bemidfjteu 
merbe, fo bag ber §err ein König über ben ganaen ©rbfreig fein mirb." 
(«Rajene iefdfua fol. 46 col. 1). 
Sag mit biefen «Sorten «tbrabanet, nicht etma mie bag ©hriftentum, bie re* 

tigiög*geiftige fgerrfdhaft ©otteg meint, fonbern bie irbifdhe «Regierung beg fü* 
bifchen 9Reffiag*Königg bam. beg bon ihm geführten fübifdhen SJolfeg, geht 
aug folgenben «lugführungen über bie «Irt ber erhofften B«henmeltherrfchaft 
herbor. ©r beruft fich ho auf amei «Seigfagungen beg «Jrogfjeten Sefaiag unb 
amar: 

„Könige merben beine ©rnährer unb Königinnen beine ©äugammen 
fein; fie merben mit aur ©rbe gefenftem «intiig bor bir anbeten unb 
lecfen ben ©taub beiner Büge." (Sefaiag 49, 23.) 

„Brembe merben hafteten unb eure gerben meiben, bie ©öffne ber 
Bremben eure «ieferteute unb «Sinaer fein. Shr aber foitt ^riefter beg 
&errn heigen unb man mirb euch Siener ©otteg nennen." (Sefaiag 61, 
5 unb 6.) 
Sn feinem bom Sübifdfjen Sejifon gerühmten «Sirftichfeitgfinn erläutert 

«Ibrabanet biefe «Seigfagungen folgenbermagen: 
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„©er $ro£!jet melbet auch, baß ihn ber §err gefatbt bat, ben Igs* 
raeltten gu oerfünbigen, baß ihnen alte 93ölfer Unterworfen werben, fo baß 
bie gremben fielen unb ißre gerben weiben unb Me SluStänber ihre 
Stcfer imb SBeingärten bebauen werben, bamit bie Jtinber Israels feine 
grobe Slrbeit Herrichten rnüffen, fonbern allein mit ihrem ©ebet ©ott 
bienen fönnen. Stuf baß ißr über gum S5ienft beS gebenebeiten ©otteS 
Seit habet, fo follt ihr bie (Mter ber 93ölfer effen." (üftefdjmia jefdbua 
fol. 89 col. 4.) 
@o füllen benn bie Sticfjtjuben alle fcßwere Slrbeit Herrichten unb für 

bie ©rnäljrung ber ^uben allein forgen, bamit biefe ja feine grobe Slrbeitf 
leiften brauchen. $)aS ift bie ttberbebticbfeit, mie fie jebem Sluben im Sötute 
fißt, flar Herfünbet bon einem jübifchen ißbilofobb^n. Unterwerfung aller 93öt* 
fer, bamit biefe gu (Schwerarbeitern unb Unechten bes ©otteSbolfeS berwenbet 
Werben fönnen, ift baS 3^1 unb ber Sinn ber jübifchen £errfcbaftSfu<ht. Stehen* 
bei fei bemerft, baß fowobt burdb bie SBorte JyefaiaS als auch noch 2000 3ob*e 
fbater burcb bie SluSlegung SlbrabanelS bewiefen wirb, baß bie SBefjauMung 
ber 3Möen, fte feien bon öen d^riftlid^en Staaten beS SttittelalterS burcb 93er* 
bot beS SanbbefißeS bon bäuerlicher iätigfeit abgebalten unb in bie ^Qänbler* 
tätigfeit biueingetrieben worben, glatte Süge ift. Stein, nein, fie wollten nie* 
malS Slcferbau wirflidb treiben, hoben, wo fie Sanb befaßen, biefeS bon nicht 
jübifchen Änecbten bebauen taffen ober gegen SBucijerginS in ^adjt gegeben, 
fo baß man fie aus Hotfsmirtfdbaftlicben ©rünben bom Sanberwerb auSfchließen 
mußte. 

2)odb böten wir, Was weitere Slutoritäten beS jübifchen 9$olfeS über bie 
Stellung ber gSreatiten ttt fcet: gjölfergemeinfdbaft fcfjreiben: 

„$er Swetf ber drfchaffitug ber «Seit War allein wegen Israels." 
(St. Slbrabam Seba, Seror bammor fol. 106, col. 4 aus bem 8a§te 1595.) 

„$)ie SBelt ift ber ^Sraeliten wegen erraffen worben unb finb biefe 
bie grudEjt, bie übrigen SSölfer aber finb ihre Schalen/7 (St. ^efchaja 
^urwiß, Scßene luchot babberitb fol. 145 col. 3 aus bem ^abre 1686.) 

„Sur Seit beS SDteffiaS Werben fich alle 93ölfer gu unferem ©tauben 
belehren." (St. Söechai, ©ab baffemab, fol. 47 col. 4 aus bem gobte 1546.) 

„Sn ber Sulunft werben bte S^taeliten bie SBelt befißen unb alle 
93ölfer werben gugrunbe geben, bie S^taeliten aber allein werben ewig 
bleiben." (St. Söechai, ©ab baffemab fol. 179 col. 3.) 

„Sur Seit beS SPtcffiaS werben bie SSraeliten alle Söller ber @rbe 
auSrotten. (St.bar Stachmani, Söammibbar rabba fol. 172 col. 4 unb fol. 

173 cot. 1 aus bem 3ob*e 1673.) 
„$>aS Sanb ^SraelS Wirb erweitert Werben unb wirb baSfetbe alle 

anberen Sänber Herfcblingen." (St. Stabbtali, (Smmef bammetecb fol. 44 
col 1 aus bem 3ab*e 1653.) 

„SUSbann wirb baS Sanb Israels fo groß fein als bie gange Söett." 
(St. Stabbtali, ©mmel bammelfdb fol. 142 col. 2.) 

„^erufatem wirb fünftigbin fo groß fein als baS gange Sanb S^boetS 
unb bas Sanb Israels wirb fo groß fein als bie gange SBelt." (St. Simeon, 
$alfut Schimoni fol. 57 cot. 2 aus bem gaßre 1687.) 

Sitte biefe SUate, bie ins ttngemeffene erweitert werben fönnten, be* 
Weifen bie SBettberrfcbaftSfucbt beS $abwebotfeS. @ie näher gu befbrecben, er* 
fcheint überflüffig, ba ihr Söortlaut feine anbere Deutung guläßt. Sroß beS 
ftaren Sinnes biefer Sitate aus bem Xatmub unb ben fbäteren rabbinifdben 
Schriften hoben es jübifdEje Slutoritäten wieberbolt unternommen, ihre Söebeu* 
t«ng gu Herfdfjieben ober gu erftären, baß bie betreffenben Säße finnftörenb 
aus bem Xejte berauSgeriffen finb ober baß es fich uw längft überholte SDtei* 
nungen bonble. ©S würbe gu weit führen, fich wit ben SluSftüchten ber 
in bie ©nge getriebenen ^ubenbeit gu befaffen. Stur ein 93eiff)iel will ich an* 



fügten, n>te bte Snbenhett ben ißt betnltchen Ausfbrüd&en bett Mantel ber Un* 
fdjulb umguhängen berfucht. 

3« feinem Buche „©nthüttte £almubgitate Vertag, Berlin 1930) 
befdjäfttgt fidj Dr. Alejanber ©uttmann mit 110 AuSfbrüchen ber iübtfdjen 
Stetig ionSfchtiften. AIS erften Soll gittert er ben Saß „S)u toirft alle 
Böller auffreffen, bie ber ifretr, bein ©ott, bir geben toitb" aus 5. B. Btofts 7, 
16 nnb beraubtet, baß fich biefe Stelle nur auf bie Eroberung ftanaanS be= 
gieße, unb baß ber AuSbrudt „auffreffen" nur ben übertragenen Sinn bon be* 
gtotngen unterbrücft habe. sbamtt betoeift ©uttmann aber fdjon gar nichts, 
benn felbftberftänbltch toerben bte Snben bon ihrem Satoeb nicht aufgeforbert, 
Sftenfchenfreffer gu fein, fonbern bloß alle Böller fbmbolifch aufgufreffen. S)aß 
ber Söefebl fich auf bie Bertitgung ber ©intooßner ÄanaanS begiebt, ift 
auch richtig. Unumftößltch aber ftebt es feft, baß alle Jßrobheten unb rabbt* 
ntfcßen ©elebrten aus biefer Stelle bie Aufforbetung SaßioeS ßerauSlefen, 
alle Böller aud) in ber Bulunft bergetoalttgen. Unb baS berfcbtoeigt &err 
©uttmann unaufricbtigertoeife. 

©ang übel aber ift es, toenn er erllärt, baß nicht nur bie übrigen Böller, 
fonbern auch S§*ael felbft in ber lötbet als Dbjelt beS Steffens borlomme, unb 
hierfür SetemiaS 2, 3 gittert: „Alle, bie S^net freffen, toerben es büßen." 
2>amtt toibertegt er fich felbft: benn eben nur S^tael barf nicht aufgefreffen 
toerben, befagt biefe Stelle; fie lautet übrigens bollftänbtg: „benn $Sraet 
ift heilig bem §errn, ber ©rftltng feiner Früchte; alle, bie eS berfchlingen* 
fünbigen." AIfo nur S^nel foll nach SDtofeS alle übrigen Böller berfdjüngen, 
unb nur S£*aet barf nach SeremtaS bon niemanbem berfcßtungen toerben. 

Auf biefe unb ähnliche Art toerben alte Schriftftellen bon ben Snben toiber* 
legt, fobalb man auf bereu böllerfetnblichen Sinn bertoeift. traurig bleibt 
eS nur, baß bie Böller bte jübifthen S*«ffth*nngen unb BerbreßungSlÜnfte 
noch immer nicht erlennen unb fich bon ben treußergtgen Beteuerungen bes 
auSertoählten BolleS immer toieber betören laffen. 

Stte im Borfteßenben angeführten .gttate atmen benfelben ©eift toie bie 
Btotololle, begiehungStoeife bie Brotololle berfotgen baSfetbe 3tet toie bie iübi* 
fchen AetigionSfcßrtften, Unterjochung alter Böller unb ©rricßtung ber Sßel* 
herrfchaft bes auSertoählten BotfeS. ©S lann als feftftehenb angenommen toer* 
ben, baß ber ißrotololtberfaffer feine äSiffenfcßaft ben ermähnten religiöfen 
Schriften nicht entnommen hat, toohl aber hat er aus btefem ©eifte heraus bas 
Programm aufgeftellt. 

SBenn es im 15. Brotolotl Abfaß 15 unb 16 heißt: 
„$)er rein tiertfche Berftanb ber Sticßtjuben ift gur Berglieberung 

eines Begriffes unfähig.-Sn biefem Unterfchiebe ber getftigen 
Beranlagung ber Stich tjuben unb uns tönnen totr baS Beiden unferer Aus« 
ermähltheit burch ©ott unb unfere bie anberen überragenbe Statur et* 
blicfen. S)ie Stichtjuben laffen fich nur bon einem tierifchen Snftinlt leiten", 

fo entflicht biefe Anfcßauung gang ber Auffaffung ber Shora, baß bie 
SSraetiten bas eingig auSertoählte Boll finb, unb ber Auffaffung bes SulmubS, 
baß nur bie S^raeliten SDtenfchen, bte anberen aber £iete finb. 

Sch bermeife auf bie Ausführungen beS geto. B^afefforS an ber tatljoli* 
fchen Alabemte in Petersburg Stanislaus Srgecial,*) ber in ber übetgeugenbet 
SBeife ben geiftigen Bnfammenhang gtoifchen ben Sehren ber mofaifchen Ae* 
ligion, bem bolüifchen Berhatten beS jübifeßen BolleS unb ben ©tunbfäßen 
ber protololte nachtoeift. 

SBte fich bie talmubifche AeligionSauffaffung in ber bralttfcßen Botitif 
beS jübtfehen BolleS äußerte, betoeift ber fogenannte 

Solebatter Brief» 
Sm Sah« 1487 erließ ftöntg Hart VIII. bon Sranfreich ein ©bilt, fraft 

beffen bie Snben gum ©hriftentum übertreten ober bas Sanb bertaffen mußten. 

•) fte&e Ra*. XIV, 1. 
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SamalS glaubte man noch, au« ben 3uben burch bte Saufe rechtgläubige ©Triften 
uttb Heimattreue »olfSgenoffen rnadhen zu tönnen. 

3« feiner Slot richtete ber Slabbiner bon Slrles einen »rief an bas 
$auj)t ber JübifdEjen ©emeinbe in Äonftantinobel, um ft<h barüber Stat zu Holen, 
mie man ficH in blefem gatte als gefefceStreuer 3ube zu berHalten Hube. ®ie 
Slntmort lautete: 

„(beliebte »rüber in Sftofe! 
SBir Huben (Suren »rief erhalten, in bem SH* uns bon ben SBiber* 

»ärtigteiten unb bem Unglücf berichtet, bas 3h* erteiben rnüfit. SBir 
teilen bas ©efüljl für ©urer SDtifjgefchicf. Sie 9lnficfjt ber großen Rabbiner 
ift folgenbe: 3h* fügt, ba| ber Äönig bon granfreidfj »ill, bah ihr ©h*iften 
»erben fallt; »erbet es, »enn 3h* uicht anberS tönnt, aber »ahrt baS 
©efefc SDtofiS in (Suren bergen. 

3hr fagt, man »olle (Such (Suer ©ut nehmen; tagt (Sure Äinber ben 
Hanbel ergreifen, unb burch ben Schacher »erbet 3h* nach unb nach baS 
3Hrige an (Such bringen. 

35* betlagt ©uch, ba§ fie (Suer Seben bebrohen; laßt (Sure Äinber 
Strzte unb Styothefer »erben, fo tönnen fie baS Seben (Surer geinbe 
ohne Strafe gefährben. 

3hr berfichert, ba§ fie (Sure SHnagogen zerftören; berfucht, baß (Sure 
ßinber ©eiftltche ober SDomherrn »erben, bann tönnen fie ih*e Kirche 
fchäbigen. 

Unb »enn 3h* hinjufügt, baß 3h* 0*ofje »ladfereien ertragen müßt: 
ta&t ©ute Äinber Stbbotaten »erben, bie mit öffentlichen 2Ingetegenheiten 
betraut finb, fo »erbet 3h* halb bie ©briften beherrfdEjen, ih* ©runbw 
eigentum an ©uch bringen unb ©uch fo an ihnen rächen. 

SBeidEjet bon biefen Regeln, bie »ir ©uch geben, nicht ab, bann »erbet 
3H* erfahren, bah Sh* als bie Jefct ©miebrigten »erbet erhöhet »erben. 

». S. S. ». g. g. ber gürft ber 3uben in 
Äonftantinofjet, am 21. ÄiSle» 1489. 

SDer »rief »urbe in Sotebo entbecft, unb man faricht feither bom Sole* 
baner ©rief, ©r »urbe bon bem fbanifdhen ©betmann gulian be SEüetrano In 
feinem SBerfe „La Silva Curiosa“ 1583 unb bon bem Slbte »ouis, »riefter 
ZU SlrleS, in feinem »udje „La Royalle couronne des roys d’Arles“ 1644 
beröffentlicht. (©. 2)rumont in „La France Juive,“ 115. Auflage I. »b. 220.) 

©iefer »rief fann als ein »orläufer ber Siebe „©in Sftabbiner über bie 
©ojirn" bezeichnet »erben; in beiben 2)otumenten finben »ir ben gleichen ©e? 
bantengang; am auffatlenbften ift bie in beiben ©ofumenten ben Jübifchen 
Ärzten zugebadhte Aufgabe, ber Sßorb aus bolitifchen ©rünben. Solche SDtorbe 
»urben »Überholt, auch fchon bor bem Solebaner »rief, burdhgeführt. 3<h 
ermähne folgenbe holitifdhen SDtorbe, unb z*oar nur an getränten Häuptern 
burch Jübifdfje Birgte: 

$arl ber Stahle, ber erfte Äönig bon SBeftfranfen, »urbe 877 bon feinem 
iübifdjen Seibarzt Sebedhia bergiftet. (»a»lifo»Sti, S)er Xalrnub in ber Theorie 
unb »rajis, »egenSburg 1881, S. 40). 

&önig Heinrich III. bon ©aftilien »urbe 1406 gleichfalls bon feinem 
Seibarzt, bem 3uben 2tteir SllguabeS, ermörbet. (©ilbemeifter, gabaS 2Berbe= 
gang, Seibzifl 1921, S. 67). 

goadhim II. Äurfürft bon »ranbenburg, »urbe 1571 bon feinem Jübifchen 
Seibarzt burdEj ©ift in ben 2:ob beförbert. (»atolitomsli, »ie oben S. 40). 

goHattn III. SobieSti, Äönig bon »ölen, ber 1683 SBien bon ber Sorten? 
belagerung befreite, »ar ein ben 3uben feines SteicheS »ohlmolienber gürft. 
Ärongüter, $ölle unb Steuern lieft er burch einen Jübifchen ©eneralbädhter 
bertoalten. 211S baS »olt ftch gegen bas rüdffidEjtSlofe Treiben biefeS 3uben 
unb feiner Helfershelfer auflehnte unb feinen Äöntg um Hilfe anrief, machten 
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bie Fuben rafdjen Sßrogeß, inbern ber föttiglidje Seibargt, ber Fube Fonas, 
feinem Äönig, als er erfranfte, eine foicfje SofiS äfterfurialbräbarate ein- 
gab, baß biefer unter ben furdjtbarften Scbntergen ftarb. (Sßamlifomsli, mie 
oben, ©eite 37). 

Hatfer 9<ifolait3 I. bon Sftußlanb ftarb 1856 bläßlich ohne oorbergegangene 
ftran!t)eit. SUlan ergäblte fid), baß ibn fein Seibargt, ein getaufter ^jube, ber* 
giftet tjabe. (S<hmarß*5Boftunitfcb, 2)ie Freimaurerei, SBeimar 1928, S. 284). 

Äaifer fflejcwber III. bon 9tu§Ianb ftarb 1894 ebenfalls eines unnatür* 
liehen$obeS. $)er Fube ©bgatSaliuä gab 1920 unterbem begeichnenben 
$itel „SDie faiferlicße Orgie" in «ftem §)or! ein SBud) heraus, in melchent er fdjit* 
bert, mie ber SftoSfauer Slrgt 3 a $ a r j i «, ein getaufter $ube, bem Äaifer baS 
löbliche ©ift eingab. (S<hmarß*5Boftunitf<h, ibie oben, <3. 285). 

$)ementfbredjenb fagen auch bi« ^rotofolle: 
„$)er $ob ift bas unbermeibliche ©nbe aller SJienfchen. @S ift beffer, 

baS ©nbe berjenigen gu befdjleunigen, bie fid) unferem SBerfe entgegen* 
ftelten, als unfer ©nbe, bie mir bie Scßöbfer biefes SBerleS finb.- 
Sie alle fterben, fobalb es notmenbig ift, fdjeinbar eines natürlichen 3ro* 
beS." ($r. 15, 13). 

Seitens beS gubentumS mirb ber Sörief felbfiberftänblid) für gefälfdjt er* 
ftärt. Sn ber SBiener jübifdjen 3eitfdjrift „S)ie SBahrßeit" bont 1. &egember 
1933 berfudjt bteS ©bajttn&loäj nach 2lrt eines 58. Segel mit folgenber ge* 
fdjidjtsmibrigen SBegrünbung gu bemeifen: 

„©in Sftat, baS ©briftentum angunebmen, ift unmöglich, benn alte 2Selt 
fennt bie Slntmort, melcbe bie $uben in Sbanien, Portugal unb in anberert 
ßänbern auf eine fotcbe Stufforberung gaben: fie befliegen ben Scheiterhaufen 
unb lieben fich üetbtennen " 

©S ift gmar richtig, baß biete megen ihres ©taubenS in ben $ob gingen, 
aber ©b- SBtocb berfchmeigt baS Sttarranentum,*) bie in Sbanien bamals gur 
chriftlichen Religion übergetretenen Suben, bie bie jübifdjen Sftiten im ©ebetmen 
meiterbf legten (fiebe FübifdjeS ßejüfon), gang im Sinne beS Solebaner SBriefeS: 
SBerbet ©briften, aber mabret baS ©efeß SOiofiS in ©uren bergen! 

2>ie abmenbige SBegrünbung 58Iod)S ift mit ein JBemeiS für bie ©djtbeit 
beS SBriefeS; benn mer fo bemeift, fühlt fich fdjulbtg. 

$)ie ©djtbeit beS Solebaner Briefes mürbe mieberbott überprüft unb feft* 
geftellt, gütetet bon bem befannten gelehrten Sdjriftftelter unb fatbolifdjen ©eift* 
liehen, Äonftantin Dritter bon Ißamlifomsfi in SSien. Näheres finbet fich bei 
S<bmarß*58oftunttf(b „Sübifdjer $mberiatiSmuS" 5Berl. ©berSberger, SanbSberg 
am Sech, 2. Stuft. 1935. 

Feh flehe nunmehr gu neugeitlichen Schriften unb Äußerungen über, bie 
bemeifen merben, baß baS gubentum an feinem SBeltberrfdjaftSglauben feft* 
hält. SSorerft laffe ich baS „Fübifdje Sejifon" fbreeben, baS über bie „Fübifdje 
SBeltberrfchaft" folgenbes fchreibt: 

„Sübifdje SSeltberrfchaft, antifemitifcheS Schtagmort, meines befagen 
fotl, bafTie^uben in Sßirtfchaft unb Sßolitif auf fultureltem unb mirt- 
fchaftlichem ©ebiete alle ausfehtaggebenben ^ßofitionen entmeber fchon be^ 
febt hoben ober anftreben, unb baß fie bamit entftbeibenben ©influß auf 
bie ©efdjicfe ber SBelt auSüben, um alte SBölfer ber SSett gu unterjochen. 
SDiefe Xbefe beruft fich unfinnigermeife auf böllig miftbeutete bibtifche 
unb meffianifche Zerbeißungen, bie bon ber ^errlichfeit F^roetS am ©nbe 
ber $age fbrechen. S)abei merben einanber gerabegu aufbebenbe Söebaubs 
iungen gleichgeitig geftellt. So fotl bie boifebemiftifebe Semegung ebenfo 
ein Söerlgeug ber jübifchen SBeltberrfchaft fein, mie bie großfabitatiftifche 
§errfchaft ber Spanien, ©benfo mirb bebaubtet, baß bie Foben gleichseitig 
bagififtifebe SBeftrebungen förbern unb imberialiftifche ^riegsbeße treiben, 

*) ftefje gu|note auf 15. 
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um burdß Me Schmäcßung ber Böller infolge bon Kriegen ißre eigene SNadEjt 
ju fiärfen. So nenefter Seit haben bie angeblichen Brotololte ber Seifen 
bon Sion nnb SubenborffS 9ttemoiren*Sort bon ber „geheimen Oberleitung 
beS jübifcßen BolleS" bie alte Behauptung mieber aufgemärmt unb als 
ermiefen hingeftettt." 
©S ift cßaralteriftifd), baß baS $übif #e fie £if on bie allerbebeutenbfte 

Nnftage, bie gegen bas Subentum gu allen Seiten erhoben mürbe, mit feinem 
Sorte miberlegt, fonbern fie mit Busbrüden mie antifemitifdjeS Scßlagmort, 
Niißbeutung ber Bibel, unfinnige $ßefe, miberfpredjenbe Behauptungen ab* 
gutun berfudjt. 9tuf biefem Gebiete farot nämlich baS ^ubentum nur leugnen, 
nicht aber miberlegen. 

Ser nun troß meiner bi^hextgen Bemeisfüßrungen ben Beteuerungen ber 
£armlofigfeit beS SubentumS noch immer glaubt, unb noch immer bie jübifcße 
SeltherrfdjaftSfucßt für ein SNärdßen aus längft bergangenen Seiten ober für 
eine bösmillige ©rfinbung ber Nntifemiten hält, ber übergeuge fich bon ber 
Saßrßeit an ber $anb bon unmiberleglidjen Äußerungen fübifcher belehrter, 
Scßriftfteller, ißotititer unb iübifdßer Seitungen. 

^n einer Serbefcßrift ber ruffif<hsjübif$en gogenbrüberfchaft „$ie Seifen 
bon Sion" bon 1911, 35eutf<he StageSgeitung 511 bom 15. Nobentber 1919, 

cSt 
„$a§ $auptgiel, bie jübifche Seliherrfcßaft, ift noch nicht erreicht. Sie 

mirb aber erreicht merben unb ift bereits näher, als es fich bie Btaffen in 
ben fogenannten djriftfidhen Staaten träumen taffen.-£)aS ruffi* 
fche Sarentum, bas beutfdje Äaifertum unb ber NHlitariSmuS merben ge* 
ftürgt, alte Böller gum Sufammenbrud) getrieben merben. $>aS ift ber 
flugenbluf, mo bie tatfächltcße $errf<haft be$ SubentumS beginnt." (3ln* 
geführt bei SReifter, SubaS Scßnlbbuch, 5. Slufl. München, S. 171). 

Sn ber iübtfdjen S^itfd^rift „$)ie Saßrßeit" bom 24. Nobember 1922, bem 
Organ ber Union öfterreichifdfer Snben, fchreibt ber Sube Steider, 
NHtglieb im großen SlltionSlomitee beS SiooiMnuS: 

„©in alijübifdjer Seltfongreß, eine Sufammenfaffung aller mirt* 
fcßaftlidjen unb fogiaten Kräfte ber gangen jübifcßen ©efetlfcßaft muß ab* 
foluieS BeftimmungSrecßt hoben, ntnß böchffc nnb leßte Snftang fein, muß 
bas Necßt hoben, alle fragen binbenb für alte gu löfen." 
Strider bertangt fomit eine ßöcßfte «Stelle, bie unter SluSfdßattung ber 

ftaatüchen ©efeße für bie jübifcßen Staatsbürger aller ßänber ©ntfdjeibungen 
treffen foll, eine oberfte jübifcße Negierung, unabhängig bon allen Staats* 
regterungen. 

„$as iübifche Boll hot fich bie ©eftatt beS BieffiaS gefdjoffen, ber ba 
lommen mürbe, bem auSermahlien Bolf ben enbgnltigen Sieg nnb Triumph 
über alte anberen gu bereiten." (Nrtßur Srebitfcß, ©eift unb Subentum, 
Seipgig 1919, S. 22). 

Sn ber Seitfdjrift „$)ie ©efellfdjaft" behauptete ber Sube gfranj $elb 1890 
über bie NUffion beS SubentumS: 

„$>aS Subentum mirb bie Seit beglücfen, erlöfen. @S ift bie nationali* 
tätsfäure*freie, chentifcßxeine, rein humane Uniberfal*Seele, melcße ger* 
fprengt ift unter bie ßunbert lleinen $>uobeg*BollSfeeien, biefe Spottge* 
bürten bon SDred unb Seuer, bon S)iplomaten*Äniffen unb Kanonen** 
Schtünben. Shm fällt bie Slufgabe gu, bie gerfplitterten Nationalitäten 
gu einer großen ©emeinfcßaft gufammen gu fdjmeißen, ber Noßßeit bie 
Seele gefteigerten aftenfcßentumS eingußaucßen.-$eot Suben muß 
bie Rührung anheimfallen." (Angeführt bei ©. g. Beel, Sie ©eßetmniffe 
ber Seifen bon Sion, 3. Stuft. 1919, S. 27). 
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©er Sube «br* Rtorih ©ohn erklärt nach ber Schrift bon ßeberedfji fürchte* 
gott „Sn1 Stn-grlff Hegt ber ©rfolg!" 3. 6: 

„Dßne aufgefaugt gu werben, herrfcht fjeute ber jübifdhe ©eift, wo 
er früher laum gebulbet war. Sür braunen nicht mehr in mittelalterlicher 
©hettobemui gu betfchweigen, baß Wir bie $errfchaft, bie uns berßeißen 
warb, Iängft befi^en. Ohne uns lann lein Potentat ber SBelt heute ba$ 
©eringfte unternehmen, benn wir beherrfdjen ben ©elbmarlt. Äein SBort, 
baS Wir nicht wollen, lommt in bie Deffentlidfjlett, benn wir beßerrfchen 
bie treffe. Äein ©ebanfe, ber uns nicht beliebt, lommt in ben ©enllreis 
ber ©ebilbeten, benn Wir beßerrfdhen bie Sühne.-©er jnbifchc ©eift 
|at bie SSelt erobert," (Angeführt bei ©. g. Seel, wie oben, <3. 27). 

©er fübifcße ReligionSbhilofobh Sofebh ^Sohlgemuth fagt in [einem 
Suche: „©er SBeltfrieg im Sichte bes SubentumS": 

,,©S ift ein alter agabifcher Saß, baß auch bie größten weltbemegeu* 
ben ©retgniffe nur um $3rael Willen [ich bollgießen." (Angeführt bei ©. g. 
Seel, wie oben, 3. 25). 

©er Snbe Sarudß Sebi fdßrteb laut Revue de Paris, Jahrgang 35, 
Rr. 11, 3. 574 an ben Snben Äarl Stars: * 

,,©as jübi[d)e Soll, als ©angeS genommen, wirb felbft fein RteffiaS 
fein. 3eine £errfdfjaft über bie SSelt wirb erreicht werben burch bie Ser* 
einigung ber übrigen menfchtidfjen Waffen, bie Sefeitigmtg ber ©rengen 
unb ber Rtonarchien, bie ber SBall beS SartifulariSmuS finb, unb burch 
bie ©rrichtuitg einer Sßeltrebublicf, bie überall ben Saben bie Sürger* 
rechte gubüligen wirb. Sn biefer neuen Drganifation ber Stenfchßeit 
Werben ohne Dbbdfition bie Söhne SSraelS überall baS führende Element 
fein, befonberS wenn es ihnen gelingt, bie Rrbeitermaffen unter bie fefte 
ßeitung bon einigen ber ihrigen gu bringen. ©ie Regierungen ber Söller, 
bie bie SBettrebublil hüben, werben mit £ilfe bes Sieges beS SroletariaiS 
ohne Rnftrengungen alle in jübifdße $äitbe gelangen, ©aS SJkibateigen* 
tum wirb bann burch bie Regierenden jübifdßer Raffe unterbrüdEt werben 
lönnen, bie überall das StaatSbermögen berwatten werben. 3o Wirb bie 
Verheißung beS ©alutnb erfüllt werben, baß bie Silben, menn bie feiten 
beS RieffiaS gelommen finb, bie Sdßlüffel für bie ©üter aller Söller ber 
©rbe befißen werben." (Angeführt in „Südifdße Selbftbelenntniffe" £am* 
mer=Serlag 1929, 3. 34). 
RtdßtS anbereS behaupten bie S^otololle, ber Snbe Sarudh Sebi hat hi« 

in Wenigen SBorten ben Schalt ber Sßrotololle gufammengefaßt. Unb feine ein* 
leitenben unb abfdßließenbett SBorte finb gebanllich eine getreue SSiebergabe 
aus bem Rtanifefte Sfctac ©remieuj7. 

Sn ber „Reuen freien treffe" bom 25. ©egember 1909 (Seitfätje gu einer 
internationalen SanlalHance) ift gu lefen: 

,,©ie 3tunbe hat gefchtagen für bie ^ocßfinang, öffentlich ißre ©efeße 
ber SBelt gu biltieren, Wie fie es bisher im Serborgenen getan hat. ©ie 
$o<hftnang ift berufen, bie Rachfolge ber ^atferreidje unb ^önigtümer an* 
jntreten, unb baS mit einer biel größeren Autorität, ba ihre Autorität 
fich nicht über ein Sanb, fonbern über ben ©rbball erftrecfen wirb. ©ie 
föochfinang wirb Herrin über Ärieg unb Trieben werben." (Angeführt bei 
D. 3tauf bon ber SRardh, ©ie Suöen im Urteil ber Seiten, cg. 184). 

Statt hört bie SBorte ber „Archives Israelites" gum Rtanifefte ©römieus’: 
„©in Steffianismus ber neuen Seit muß anbrechen, muß fich an bie Stelle ber 
©obstreiche ber Äaifet unb Sabfte feßen." 

©er Rabbiner bon Sibomo ©lic Venamogegh gab erft 1914 ein Such het* 
aUS: „Israel et l’Humanite. Etüde sur le probleme de la reiigion universelle 
et sa solution", Paris E. Leroux Editeur. ©arin lefen Wir: 
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S. V. „©0« ©ott ausernmblt, Ijter auf ©eben feine reXigiöfe ©eftim* 
mutig gu erfüllen, fall ftSrael im £ebraiSmuS bte ©lemente ber Söeltreli* 
gion finben, bie gu ben feiten beS MeffiaS alte ©oller ber ©rbe unter 
ihrem «S^irttte bereinigen mirb." 
Sßeldben anberen Schluß foll man aus biefem Säße sieben, als ben, baß 

es bie gottgemollte ©eftimmung beS iübifdben ©olfeS ift, alle ©ölfer unter 
feinem Schirm gu bereinigen, aus allen MenfdEjen iübifdje SöeltftaatSbürger 
gu machen? 

Ser galtgifcije un^ beutfdfje (Staatsbürger ©Ifreb 9ioffig fcfjreibt in 
feinem ©ueße „integrales iubentum" (1921) S. 74: 

„Ser gegenmärtige SBeltfogialiSmuS bilbet baS erfte Stabium gur 
©erbolüomtnung beS MofaiSmuS, ben Einfang ber ©ermirflichung beS 
gulünfiigen 38eltftaate3, ber bnreh nufere ft$robh*ten berlnnbet morben 
ift.-<S. 79: „SaS aber mirb erft fommen, memt es einen ©ölfer* 
bunb geben mirb." (Angeführt bei Leon de Poncins, iubentum unb SSelt* 
umfturg, II. S. 77). 
SiefeS ©uch führt baS iübifdje Segifon im SXrtifel S'ioffig an, ohne gu er* 

Hären, baff bte Sbefe bom ©Seltftaat nur ein antifemitifdjes Sctjlagmort ift, 
baS auf Mißbeubung ber ©ibel beruht. SaS iub ent um felbft fjulbigt offen 
ber SBeltftaatS*ibee, erflärt es aber fofort für eine Süge, menn ein SJUchtfube 
basfelbe beraubtet. 

Ser iube S« ©. ©harjeS, Mitglieb ber ©ne ©riß*8oge Maffabof, fdbreibt 
im Stationaljübifcben SUmanach bom Saijre 5862: 

„Sie iilbifd^e äSeltberrfdEjaft-finbet ihren treffenbften 5tuS* 
brudf in bem ©Sorte ber ©ibel. Sie geit, ba unfere ibeen bie gange SSelt 
erfüllen merben, mirb unb muß fommen. 

Unfere &errfdE)aft allein fann ungeftraft ben ^abrbunberten Sroß 
bieten; nur fie braucht feinen iftücffcbiag gu fürchten. ©eraben SBegeS 
unb unbefiegtidf) gebt fie langfam aber fitfjer ißrem 3iele entgegnen/' 
(Angeführt bet Leon de Poncins „3ubentumunb©3eltumfturg",II.S. 155). 

Man Oergleidje bagu aus ©remieuj' Manifeft: 
„Ser Sag fommt, mo ierufalem baS §auS beS ©ebeteS für bie ber* 

einten ©ölfer mirb.-Ser Sag ift nicht mehr fern/' 
Unb im 3. ißrotofoll 9Xbf. 1 lefen mir im gleichen (Sinne: 

„3<b fann Sie berfid§ern, baß mir beute nur menige Stritte bon 
unferem $iele entfernt finb." 

Ser 3fabe Simon=Sob ©acoel ftfjreibt in feinem ©udEje: „Israel. Reflexion« 
sur la grande guerre et l’avenir des peuples", Saloniki 1921, Imprimerie 
Acquarone: 

S. 9: „3n fagen, ber Ärieg märe geführt morben, um bie ©Bett bon 
ber Stytannei §u befreien unb fie ber grei^eit entgegengufübren, ift ein 
fernerer Irrtum, ein munberlicher ©infall bon £eucf)elei. Niemals merben 
bie ©ölfer frei fein, folange nicht bie Ueffeln gebroden merben, bie fie ge* 
fangen halten. ©emeis: gebe große Station bat eine anbere gum Sllaben; 
fo bat granfreid) ^orfifa, fo bat ©nglanb grlanb, fo bat ©roß*Serbien 
Montenegro unb, um es furg gu fagen: Israel bie gange Menfdfbeit gnm 
Sflaben." 

S. 11: „geber Ärieg, fagt man, bringt auch etmaS ©uteS. Sinn, ber 
©Beltfrieg gebar eine ©öttin: bie ©efellfdbaft ber Nationen, ben ©ölfer« 
bnnb«" 

S. 23: „Ser ©bllerbunb mirb bringen: bie ©inbeit ber Sfmadbe, bie 
©inbeit ber ©Jäbrung, ber Maße, beS StedbtS, ber Religion/' 

24: „Siefer ©ölferbnnb mirb mädbtig merben, unb feine mobL 
tätigen Strahlen merben alles burdEfbringen. 3wr 4>auf>tfiabt fall er 3ian, 
bie Stobt beS Erlebens haben«" 
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S. 25: „Äraft ^iftorifd^er Satfadßen muß Israel biefem mächtigen 
Bölterbunb bei ficb Sfufentßalt gewähren. Sie Böller rnüffen guftimmen, 
bemt auf S§*aelS Boben mar es, baß bie großen Btobbeten ber SJienfdbßeit 
baS ßidßt ber SBelt erblicften. 2SaS fonfit ift bie Beftimutmtg beS Böller« 
bunbcS, als bie gortfeijung beS bon gSrael tu Angriff genommenen BJer* 
leS? Ser Böllerbunb, biefem leufdße $inb aus bem ©eifte ^§raelg muß 
leben unb atmen bon ber Öuft feines BaterS. Ser Bölterbunb muß feinen 
Sib haben innerhalb ber Stauern unb Sürme ber Stabt beS griebens, ber 
Stabt SionS," 

S. 41: „ftlleS Sidjt mirb auSgeben bott gerufaletn unb baut gerufa* 
lerns. @S mirb ber fKRittetynnlt ber *8elt fein. Sille Böller merben ficb bort 
treffen, Se*ufalem mirb ben Beinamen Stabt beS griebenS erhalten. Sie 
§auf3tftabt ber neuen SBelt mirb nicht meßr ber Sttitteifmnlt einer Religion 
fein. Stein. Sie mirb bie SSiege biefer neuen Steligion fein, bie beißen 
mirb: Berbrüberung ber Böller." 
Sn Doller Slufridßtigleit mirb hier ber Bölterbunb*) bon S^r^el als feine 

Schöpfung in Slnfbrucfj genommen, ber leine anbere Bestimmung bat, als ^as 
bon S^rael begonnene 9Berl ber Bereinigung aller Böller unter jübifcßer Ober* 
leitung gu bollenben. Stur eine Sbradße unb nur eine Steligion foll es auf 
ber SBelt geben, Serufalem foll ber Sftittelfmnlt, bie £auf)tftabt ber SBelt merben. 

Sn melier Begießung unterfcbeibet fidb biefer ©ebanle bom ©ebanten ber 
jübifdben SBeltßerrfdbaft? 

$bbtidb fbrecßen auch anbere Sub€n bom Böllerbunbe. So Jessin E. 
Sampfer in Guide to Zionisme, Stem §)ort 1920, Seite 21, 22: 

„Ser Böllerbunb ift ein altes jübifdßeö Sbeal": „SiefeS Sfaeal 
beS ^Nationalismus unb beS SnternationaliSmuS gugleidß mirb bon ber 
Sßelt erft jeßt berftanben. Sie Suben aber bitten es fcßon feit 3000 
Seiten. <§S ift aus bem SubaiSmuS ßerborgegangen, ,eS ift in ben meiften 
©rmtbleßren unfereS ©efeßeS unb ber B^obßeten einbegriffen." 
Dber bie Sßiener SJtorgengeitung bom 6. 2. 1925: 

„Ser Böllerbunb bat ber britiftßen Regierung ben Auftrag (!!) er* 
teilt, bem jübifdßen Boll bei ber Slufricßtung feines nationalen £eimS 
in B<*läftina behilflich gu fein unb bieS bis bem geitbunlte, mo bas jü* 
bifdbe Boll bie Bermaltung felbft übernehmen lann. S« biefem Bnftrag 
(!!) finbet fidb nidbts bariiber, baß ^aläftina bem engtifeßen Steidbe ein* 
berleibt mirb, mas bodb offenbar bie jmtitifdbe BorauSfeßung irreben* 
tiftifeber ©elüfte märe." 
Sn feinem SBerl „La Litterature des Pauvres dans la Bible“ B^riS 1892 

bat Sfibore 8oeb mit großer Sorgfalt bie midEjtigften BuSfbrüdbe ber Bibel 
über ben SJteffianiSmuS unb bie SBieberaufricßtung beS jübifeßen BolleS ge* 
fammelt. ßoeb mar frangöfifeßer Stabbiner unb feit 1869 Selretär ber Al¬ 
liance Israelite Universelle. Sm ^aßitel über bie SBeiSfagungen beS B*°s 
bbeten SefaiaS febreibt er S. 218: 

„SJlan lann mit Si(berbeit ni<bt behaupten, ob SefaiaS an baS @r* 
febeinen eines berfönlicßen SJteffiaS beult ober nicht.-Sieber aber 
ift, baß, mit ober ohne 93teffiaS*Äönig, bie Sttben ben SWittelbunlt ber 
SWenf«bbcit bilben merben, um ben fidb bie Stidbtjuben nach ißrer Belehrung 
gu (bem jübifdben) ©ott reißen merben. Sie Böller merben fidb bereinigen, 
um bem Bolle ©oiteS gu bulbigen. filier 9teidbtnm ber Böller mirb auf 
baS jnbifdbe Boll übergeben; fie merben hinter bem iübifdjen Bolle mie 

. ©efangene in Seffeln einbergeßen unb fidb ib^en 3^ Süße” merfen. „Sie 
Könige merben beine Pfleger unb ißre grauen merben Slmmen beiner 
Äinber fein; fie merben aufs Slngefidjt bor bir gur ©rbe fidb beugen unb 
ledEen beiner güße Staub" (49, 23). ©ott mirb mit bem jübifdben Bolle 
einen emigen Bunb fcßließen, mie er es mit Sabib getan baL nnb mie 
Sabib merben bie Snbew ben Böllern befehlen. — — @S berfteßt fidß bon 
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felbfi, baß bei ber SBieberaufrichtung beS jübifchen BolfeS Serufalem unb 
baS heilige Sanb eine große Rolle fielen merben." 
$ur<h Soe&S RuSfiibrungen m Verlegt fi# bie Behauptung beS jiibifchew 

SJcjtfonö, baß bie $h*fe bon ber jubif^en BJeltßerrfchaft auf böllig mißbeuteten 
biblifcßen unb tneffianifchen SSeiSfagttngen beruhe* 

Senn gang Har erflärt biefer Rabbiner auf ©runb beS Buches ^efaiaS, 
baß bie Suben ben SRittelpunft ber SRenfchheit bilben merben, baß aller Reich* 
tum fich bei ihnen bereinigen unb alle Bölfer ihnen bienen merben. Unb er 
betont (S. 220) noch, baß fi<h bie SSeiSfagungen beS $efaiaS uiiht auf baö alte 
3erufaletn, fonbern auf bie fommcnbe meffianifche &eit begießen. 

©en gang gleichen ©ebanfen haben ©remieug in feinem SRanifeft unb 
bie „Archives Isräelites“ RusbrucE berließen: 

„Sie jübifdje Sehre muß eines SageS bie gange SBelt erfüllen", „Ser 
Sag ift nicht mehr fern, mo bie Reicßtümer ber ©rbe ausfchüeßiich ben 
Suben gehören merben", „Sie Nationalitäten füllen berfdjibinben, bie 
Religionen bergehen". 
überall in ben religiöfen Schriften, in ber Literatur ber rabbinifcfjen 

ißhilofobhen, bei ©remieus, bei SSohlgemuth, beim Rabbiner ©lie Benamogegh, 
bei Simon*Sob §)acoel, bei Sfibore Soeb ufm. finben mir nur baS gleiche 
8iel berherrlicht, bie Beftimmung beS SnbentumS, auf ©runb ber biblifdjen 
SBeiSfagungen gum Beherrfcßer ber SBelt gu merben. Unb baS gleiche Biel 
ftrebt, mie fpäter*) ausgeführt mirb, bie internationale Bereinigung ber 
©rnften Bibelforfcßer an, bie ftreng nach iübifcher Ruffaffung ein jübifdjeS 
2Beitherrf<haftSbrogramm aufgeftellt hat. 

1918 erfchien in Sonbon ein Buch „The Jews among the Entente Leaders“ 
b. h- „®ie iuben unter ben Seilern ber ©ntente",- baS bte Biographien bon; 
16 füßrenben jübifcßen ^erfönlithCeiten ber ©ntenteftaaten enthält unb ben 
entfdjeibenben ©influß ber iuben mährenb beS jBeltfriegeS aufgeigt. Unter 
anberem mirb HteSäligfeit folgenber iuben gefcßitbert: Herbert SouiS Sa« 
ntnel, gemefener Bürgermeifter bon Sonbon, ©bmin Samuel SRontague, 5ßris 
batfefretär RSquitßS, bann NhmitionSminifter, Sorb Reabtng, geboren als 
RufuS ifaalS, englifcßer Botfchafter in Rem §)orf, bann Bigefönig bon inbien, 
Rlfreb SRonb, Befißer einer Reihe bon Bettungen, ber frangöfifche iube Sucien 
$loß iinangminifter, ber frangöfifche iube iofehh Rettta#, berüchtigter Sour* 
nalift, ber italienifche iube Sibnetj Sanutna, Rußenminifter, ber ben Sreibunb 
berräterifdj gerftörte, ber italienifche iube Suigi guggati, iuftigminifter, ber 
öfterreichifchtttalienifcße iube Bargüai, RHnifter ohne B°rtefeuille, bie ameri= 
Eanifdßen iuben BranbeiS, DSfar Strauß, Botfchafter in Äonftantinopel, Ber* 
narb Barucß, ber Rttrtfchaftsbireftor RorbamerifaS, ufm. SiefeS nur für einen 
Ueinen ÄreiS Hebräer gebrucfte Buch berfuchten, als eS entbecft mürbe, bie 
iuben, gang ebenfo mie bie BrotoEolle, als iälfcfjung ßingufteilen, jebodß ohne 
©rfoig. 

Rlit folgenben Sßorten fdjließt bie ©inleitung beS BucheS: 
„§offen mir, baß bie gemeinfamen Bemühungen ber iübifäjen Ber* 

treter ber ©ntentemächte baS Symbol einer größeren Einheit finb, bie 
nach beut Kriege gebaren merben mirb, nicht mit einem giel ber Bernich* 
tung unb $erftörung, mie eS augenblicflich unbermeibbar ift, fonbern um 
eine beffere nnb glüctUchere BJett gn erraffen, in melier bie h^bräs 
i f <h e n ibeale beS RedjteS nnb ber ©ereihtigleit barßerrfchr« merben." 
(£ine neue SBelt mit Borherrfdjaft ber hebräifchen „ibeale" ift nichts an* 

bereS als bie „Brotofolle" anftreben, in benen eS heißt: 
„RuS bem borübergeßenben Böfen, baS mir feßt anricßten rnüffen, 

mirb bas ©ute einer unerfchütterlichen Regierung hetborgeßen." (1, 16.) 
Rntäßtid) öeS in Äarlsbab im §erbfte 1921 ftattgefunbenen 12. 3io* 

niftenfongreffes fchrieb bie jübifche „Rene Rnnbfch««" im Robemberßeft 
1921: 

*) fielje Äa}). XI. 
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„SBern baS ©lücf guteil gemorben mar, baS elementare Erlebnis 
©omfetrußlanb mit bem bergen unb &iro aufgunebmen, bem mußte in 
Äarlsbab bie übertafebettbe parallele SJioSfau — $ion gmingenb gum $8e* 
mußtfein fommen. Unfere im Entfteßen begriffene, im tiefften Sßefen uto* 
btfdfje Kultur mürbe bon beutfehen (foll beißen fübifchen) ©eber*3ßbilo|= 
fobben borbereitet, mirb bon beutfdjen, (foll beißen iübifdben) ^raftifern, 
Drganifatoren gefeftigt. *tn ber ©btbe ber ©etoegung aber feßen mir bie 
genialen befreiten Dftjube« ungeftiim bormürts brüngen. Ser güßrer beS 
heutigen SEßeltgioniSmuS ift ber fftuffe (foll beißen Sube) ^rofeffor 2Betg* 
mann, bie oberften 3Kämter ber Egefutiüe finb bie Muffen (foll beißen 
Suben) ©ofolom unb Uffifchfin. ©ie bilben mit ben Drganifatoren unb 
Slufbauem SßaläftinaS Ütubbin, Sicbtbeim, ben Seutfdjen (foll beißen 
3uben) eine Einheit, bie bon ber internationale ber $3eltjubenf<haft an» 

! ertannt ift. Senn es gibt außer ber internationale Sftom, ber interna* 
\ tionale SJfloSfau beute nur noch biefe brüte internationale itott, bie mclt» 
j liebe 9Jla<ht and ben SESurgeln ber Religion entfaltet." 
1 28er lönnte natf) biefen ^Sorten nodj leugnen, baß fi<h baS iubentum als 

internationale ©emeinfdjaft betrachtet, bie ißre „meltlicfie Stacht" auf ben SSeiS* 
fagungen ihrer ^Religion aufbauen mill? 

SBir fteben hier bor einer ©babruffe, (greunbfdjaftsbunb) bie, geftfißt auf 
religiöfe ©erfbreebungen unb Sinorbnungen, ficb berechtigt unb b erb flicht et 
fühlt, eine „meltlidje 2fta<ht", eine internationale Dberberr* 
f dj a f t gu errichten. 

9lrmeS iübtfdjeS Segifon, baS bon antifemitifcher SKißbeutung biblifcher 
a^orftellungen fbricfjt! 

Eines ber toi$tigften SBWttel jnr Erringung ber 28eltb«*rf<baft im S8ege 
ber Untermüblung ber ftaatlichen Einrichtungen ift bie #erborrufung, Leitung 
unb iörbernng bon rebolntionären ©emegunge«, fomie bie ©erbehuttg ber 
£>ffentli$feit burch bie treffe, um bie Staaten gu berfeinben unb in Kriege ja 
treiben, ich fann mich mit biefem Sbema nicht eingebenb befaffen unb ber* 
metfe auf bie überaus reichlich« Siteratur aller Sänber. 3w ber Dftoberber* 
banblung beS ferner ^togeffeS finb jeboeb Äußerungen gemacht morben, bie 
nicht unmiberlegt bleiben bürfen. 

Ser $euge ^rofeffor SERiljufom, gemefener ruffifeher Süinifter beS Äußeren, 
erüärte laut ber ©erliner ßeitfehrift „^übifche fftunbfchau" bom 2. 9to* 
bember 1934: 

„Ser Anteil ber ^uben an ber bolfchemiftifchen fftebolution entfbräche 
iebiglich ihrem ä^hlenberbältniffe." 
Saut ber SSiener fübifeßen Beitfchrift „Sie SBabrbe it" bom 2. Sfto* 

bember 1934 fagte er: 
„ÄeineSmegS organifierten bie $uben etma bie ruffifdje füebolution. 

©ie machten etma ein Sßrojent ber ©efamtbebölferung ßhtßlanbs aus unb 
beteiligten ficb iw entfbreebenbem 3Diaße an ruffifchen bblitifchen ©e* 
megungen " 

. Saut Sübifdjem Segilon, Slrtifel Shtßlanb, ©b- 1561 gab eS in 
fftußlanb bor bem 2Beltfrieg auf ©runb ber ©olfSgäblwng bon 1897 ungefähr 
5 SDÜllionen Suben, unb machten biefe 4,5% ber Eefamtbebölferung aus. 

Saut Sü&tfchem Sejifon, Slrtifel ©tatifttf, ©b- 651 gab es nach ber 
©olfSgäblung bon 1926 in fftußlanb 2,6 9ttitlionen ^uben, b. i. 1,8 ©rogent 
ber ©efamtbeböüerung. 

HJHlJuloms ©ebaubtung bon etma 1 $rogent ift baber in iebern Salle 
falfcß. ©eine ©eßaubtung beliebt ficb aber auf bie Seit beS ©eginneS ber 
bolfchemiftifchen fftebolutton, bamit auf eine $eit, gu ber bie neuen Staaten 
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Bolen, ßettlanb, ©fthlanb unb Litauen mit ißrer ftarfen jilbifd^-en Bebölferung 
noch nicht auSgefdjieben Waten. Damals betrug bet Brozentfaß noch 4,5o/0. 

©benfo faifcß ift bie Behauptung, bie Suben hätten fid^ nur entfbrechenb 
biefem Sahlenberbättniffe an ben politifchen Bewegungen in Stußlanb be* 
teiltgt. 

Die Datfache ift befannt, baß bie füßrenben Umftürzler größtenteils Suben 
traten unb finb. 

SBenn in einem Unternehmen, baS 100 9lngeftellte zählt, bet girmen- 
dßef ein Sube ift, fo ift baS Unternehmen eben ein iübifcßeS, weil es nicht tum 
ben 100 arifcßen Slngeftellten, fonbern bon bem einen $uben geleitet wirb. 
Stach Blilfufows ßogif aber wäre es fein jübifcheS, Weil baS Unternehmen nur 
1 gSrosent Suben zählt. 

Der ©chriftfteller <&. ft. ßooSli berfteigt fid) in feinem Buche „Die fdjlim* 
men ^uben" ©. 89, wie bereits erwähnt, fogar zur Behauptung, baß ber 3ubc 
Zur Erregung unb Durchführung einer gewaltfauten Revolution untauglich fei. 
3Xuch gut SBiberlegung biefer Slnfdjauungen berufe ich mich auf rein jübifCße 
fXenßerungen: 

„SBir, bie wir uns als bie Stetter ber SBeXt barfiellen, finb nichts an* 
bereS als bie Berfüßrer, gerftörer, Branbftifter unb genfer ber äöelt." 
fchreibt ber !3ube DSfar ßebp im ©pectator, ßonbon 10. Oft. 1920. 

„Sie gehören überall ber Dppofition an, fie befinben fich überall im 
ßager ber Reformer, ber Stebolutionäre, bte bas Rite zertrümmern Wol= 
len." (Stachum ©olbmamt, Bon ber weltgefcßicßtltchen Bebeutung unb Sluf* 
gäbe beS SubentumS, 1915, ©. 201). 

„©dßäbtich Wirft baS jgubentum in politifdßer §infidßt als zugleich 
uXtra*rabifaIeS Element. SOtit fanatifcher gäßtgfeit hängt es an ben ber» 
altetften, finnlofeften (Sinrhhtungen unb Rnfdßauungen unb baut zugleich 
mit bemfelben Fanatismus Barrifaben, wirft Bomben unb Dpnamitpa* 
tronen, Wo es nur fann." (Äonrab Sllberti, ©efelifchaft, 1889, 2. §eft). 

„Die Rebolution mahnt uns bon neuem an bie Bebeutung ber 3u* 
benfrage; beitn bie ftnben finb in ber Revolution baS treibenbe ©lernent.* 
(Bioriß Stappaport, Sozialismus, Revolution unb gubenfrage, ßeipzig 
1919). 

„@S ift ber revolutionär Gebaute, ben baS ^ubentum in bie SB eit 
brachte. SBoßin biefer ©ebanfe fam, ba war ber Triebe beS ewigen ©leicht 
bleibenS erfdßüttert." (Rabbiner Dr. Baecf in ber ©rünbungSanfpradße 
ber Hamburger Ortsgruppe ber Bereinigung für baS liberale ^ubentum 
im Robember 1925). 

„Die ruffifChe Revolution ift eine ftubenreVolution; benn fie bebeutet 
einen fBenbepunlt in ber jübifChett ©efCßiCßte. Diefe entftanb aus ber ttr* 
fache heraus, baß Rußlanb bie Heimat etwa ber Hälfte aller guben ift, bie 
ben ©rbball bewohnen. Deshalb follte ber Sturz ber befbotifchen Regierung 
einen großen (Sinfluß auf baS ©chtcffal bieler taufenb $uben haben, bie 
noch fürzlich in anbere Staaten auswanberten. Slußerbem ift bie Rebolu* 
tion Rußlanbs auch noch beShalb eine 3ubenreVolution, weil bie ftuben 
bie altiVften Revolutionäre beS zariftifchen Rußlanbs Waren." (Rrtifel 
beS Suben ^acob be $aaS in bem ,3toniftenblatt The Macabean bom Sto* 
bember 1905). 

„SBelch große Stolle baS iübifdße (glement in ber ruffifchen Revolution 
gefpielt hat unb noch fhielt, ift befannt." (©buarb Bemftein, Sozial. Bio« 
natshefte 1906). 
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„Sie SJeltrebolniion, bie kir erleben kerben, kirb auSfdüießlich 
®<*<he nnfetet #anbe fein.-Siefe Aebolution kirb bie Sorßerr* 
ßaft ber jübifcßen Aaffe über alle anberen befeftigen." (Le peuple juif 
bpm 8. gebruar 1919). 

,,$te beutfcße Acbolution ift ba$ SSerf ber 3«beit. Sie bemofratifcßen 
beutfcßen Parteien gäßlen unter ihren Seitern unb Anhängern eine große 
Angaßl bon Stoben, unb bie Stoben fbielen eine feßr kicßtige Aolle in ben 
hohen AegierungSftellen." (Tribüne Juive bont 5. Suli 1922). 

„SaS internationale Stobentum gkang (guroßa gu biefern Kriege, 
ni<ht nur, um gu großem ©elbbefiß gu fomrnen, fonbern um bermitteld 
btefe§ einen neuen jübifthen SSdtfrieg gu beginnen." (The Jewish World 
bom 16. Januar 1919). 

Ser Ißräfibent ber gioniftifdjen SBettorganifation Sr. (Shatut SMgntamt — 
übrigens ber (Srfinber chemifcßer ©ifte unb ©ßrengftoffe käßrenb beS Krieges, 
bie gegen Seutfcßtanb eingefeßt kurben — erflärte in einer Aebe, bie er 1920 
in ^aläftina hielt: 

„SBir fügten ben maßgebenbeu jßerfönlidjleiten (in (Snglanb): 2öir 
kerben in Saläftina fein, ob ihr eS kollt ober nicht kollt. — Sh* tönnt 
unfer kommen befcßleunigen ober bergögern, es ift aber beffer für euch, 
uns mitgußetfen, benn foitft kirb fid) nufere anfbaneitbe Äraft itt eine jer* 
ftöreube bernmitbeln, bie gange «Seit in Garung bringen kirb!" (Sü= 
bifcße Aunbfcßau 1920, Ar. 4). 
Auf beutfdß heißt baS, baß bie gioniftifche SBeltorganifation mit einer 

BSeltrebolution broßte. 
SSetgntann hat als Beuge bor bem Serner ©eridfjt erflärt, baß baS Stoben* 

tum nicht fähig fei, bie unmoralifchen unb nieberträcßtigen Släne ber Stoto* 
tolle burcßgufüßren. Sn feiner Aebe aber fagte er nichts anbereS, als in ben 
Srpto tollen fteßt: 

„Sei iebem SSiberftanbe gegen uns müffen kir im (Stanbe fein, ben 
Ärieg erflären gu laffen unb gkar burch ben Aad)barn beS (Staates, ber 
uns entgegengutreten kagte; follten fi<h aber bie Aacßbarftaaten untere 
fangen, fid) gegen uns gu bereinigen, bann müffen kir einen allgemeinen 
Ärieg entfeffeln" (St- 7, 4)). 

über ben Anteil beS ftubentuntS an ber leßten ruffifcßen Aebolution ent* 
neßme ich nns „Seft in Außlanb" bon 31. Aofenberg, München 1922: 

<5. 23: „Unb ßier muß berjenige Snnft berührt kerben, ohne ben es 
botlfommen auSficßtSloS ift, ben SolfcßekiSmuS gu berfteßen: baS Snben= 
tum. 9^ie unb nimmer käre eine berartige fhftematifcße Ausrottung ber 
nationalruffifcßen güßrerfcßaft erfolgt, kenn Auffen an ber <Sfnße beS 
UmfturgeS geftanben karen.-" 

„QIS ift befannt, baß ber blutigfte Siftator (SokfetrußlanbS ber Snbe 
8eo Sroßfh (Selb Srannfteiit) ift. Siefer kirfte feit 25 Stohten mit un* 
begäßmbaren £aß an ber Berftörung Außlanbs.-Sei Ausbruch 
beS Krieges kar er in ber (Scßkeig, lebte bann in SatiS unb kurbe bann 
nach ©ßanien auSgekiefen. Son bort fußr er nach Aek g)orf unb fam* 
melte bie borßanbenen Äräfte ber Betftörung gur überfahrt nach Auftlanb. 

Bufammen mit ißm fußr ©inokjek (AabomßSlffh) mit ein haar ßun* 
bert anberer Aaffegenoffen nach Außlanb. Auf feinem ©ekiffen laften 
taufenbe bon SAorburteilen.- 

(Sin befonbers gefährlicher SerfcßkörertßbuS ift ber befannte Aabet 
(Sobelfoßn), <Soßn einer jübifcßen Sorbellinßaberin in Ärafau unb kegen 
trimineller Serfeßlungen früher eifrig bon ber öfterreiißif<hen S°li3e^ 
gefucßt.-■" 
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©. 22: „(Sitten ber erftcn bomböfen Setrete ber Stäteregierung mar 
bte Abfdjaffung ber XobeSftrafe. 3U gleicher 3ett aber mürben Saufenbe 
bingemorbet. ©bäter führte man bte Sobesftrafe mieber ein, nur gebrau* 
djen bie gefaulten BoIfStoerfüljrer biefe Begeidjnung nidjt mehr. SaS 
2Bort „SobeSftrafe" mürbe burd) bie AJorte „©rfcbiefjung" ober „bödjfteS 
(Strafmaß" erfefct. 

Sie unmittelbaren folgen biefer Suftig ohne SoöeSftrafe liegen 
beute bereits regiftriert bor. Bis Anfang 1922 mürben bingeridjtet: 22 
Bifdjöfe, 1215 ©eiftlidje, über 6000 5ßrofefforen unb Sebrer, faft 9000 
Sirgte, über 54000 Offnere, 260 000 ©olbaten, faft 11000 Boligeioffi* 
giere, 58 500 ©djubleute, 12 950 ©utsbefiber, 355 250 Angehörige ber 
gnteiligeng, 193 350 Arbeiter, 815100 Bauern." (SBeröfferttlid^t bon 
Brofeffor ©arolea in ber ©binburgber 3«itung „The Scotsman“ bom 7. 
Äobember 1923)." 
Seither aber mürben meitere 3ebbtaufenbe bingeridjtet, unb burd) bas 

©bftem berfdjulbete Hungersnöte ber nieteten aufjerbem SDtillionen 9tuffen. 
Äeine nod) fo blutige SDtaffenermorbung ber SBeltgefdjidjte reicht nur an* 

näbernb an bie blatnnä&ige Ausrottung ganger BeböIEerungSfdjidjten unter 
ber ^errfd^aft beS auSermäblten BolEes bctntt. 

gn „^ubentum unb A3eltumfturg" beS grangofen Leon de Poneins II. Seil, 
©. 27, finben mir eine ©tatiftif über bie Beteiligung beS ruffifdjen Suben* 
tumS an ben Ieitenben ©teilen im Sabre 1920: 

mttgltcdcr Luisen ProgctUfab 
9tat ber BoIfSfommiffäre .... ... 22 17 77,2 
ÄriegS*Äommiffariat . ... 43 33 76,2 
Äommiffariat beS Ausmärtigen . . . ... 16 13 81,2 
ginangen . ... 34 30 80 
Saftig . ... 21 20 95 
^ultuSminifterium .... ... 52 41 79,2 
Äommiffariat für bie B^obingen ... 23 21 91 
Breffe . . ... 41 41 100 

SaS bolfdjemiftifdje Parlament beftanba uS 545 Boltstommif faxen; ba* 
bon maren: 

447 !guben, 30 Auffen, 34 Setten, 34 ©onftige, 
fomit befanben fidb 81 Sß^ogent 3uben im „ruffifdjen" Parlament. 

Sßie tonnte bei folgen Satfadben SWiljwfom al# $enge bor ©eridfjt erflä* 
reu, ba§ fidj bie $;uöen nur mit etma 1 B^ogent an ruffifdjen fmlitifdjen Be* 
megungen beteiligten? ©r hätte guminbeft bor feiner AuSfage ben Artifel über 
Meruffifdje Aebolution 1917/1918im Siübifdjett Segiton nadblefen füllen, 
meldjeS borfidjtigermeife alle 3^Icn berfdjmeigt, aber mitteilt, bafj unter ben 
Aebolutionären „biele Subett in ben borberften Siethen ftaitbeit", baf) „audb 
in ber B*obing bie Sühnet ber fübifdjen Basteien unb bie 
Suben innerhalb ber ©omjets eine grobe Stolle fbielien", 
bafj „an ber Stebolution bom 7. Aobember 1917 ebenfalls $u* 
ben an fübtenber ©teile beteiligt maren" 

Ser Stabluner 3* 8* AtagneS fagte in einer Anfbradje in Stern §)orl 1919: 
„Bergleicben mir bie gegenmärtige Sage in Seutfcblanb mit ber in 

Stufjlanb: Sn beiben Sänbern bat bie Stebolution f(baffenbe Kräfte frei 
gemalt. SDßir finb ber Bemunberung boll barüber, in meldjem Umfang 
fi<b hier hie Saben, unb gmar unbergüglich, gu lebhafter Betätigung gur 
Berfügung geftellt haben. Stebolutionäre, ©ogialiften, Sütenfdjemifi, Un* 
abhängige ober AIt*©ogiaIiften, mag man fie begeidjnen, mie man mill, 
alle ftnb fie $nben nnb in allen revolutionären ©rnbbiemngen finbet 
man fie fiibrcnb nnb merltätig." (Angeführt bei Seon be BoacinS, Suben* 
tum unb SBeltumfturg, II. ©, 24). 
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frage mich immer Uneber, tme fonttte ber $>iftorifer SUHlfufoto, ber 
felbft einer ruffifdjen Urnftursregierung angehörte, bon einer 1 brojenttgen 
Beteiligung ber Suben fbre<h«n? 

StfefeS Äabitel liefert in berfdjtebener &infidjt Bemeife für bie Gschtbeit 
ber ^rotofolle. Sie enthalten ba§ B^ogtamm für bie (Srrichtung ber fübi= 
feilen SBeltberrfdjaft, lefctere aber ift and) ber oberfte B^ogrammbunft bes gu= 
bentumS, audh tuen« eä feine ^rototolte gäbe; nicht erft aus ben Brotofollen 
braucht man bie iübtfdje SöeltherrfdjaftSfucht bemeifen, fie ergibt fidj bielmebr 
aus bem fübifchen Schrifttum aller feiten unb aus ber bolitifchen Xätigfeit 
ber Führer beS jübifchen BolfeS, bereu einziges Streben es ift, bie Borherr= 
fd&aft beS gubentumS ju erzielen, trobet beumfjt ober unbetoufjt genau nach 
ben ^Richtlinien ber Sßrotolotfe borgegangen wirb. 
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XI. JÜie ©d)tf)ßif bet ^toto£olle bettiefen butd) ba« 
BMf^ettfc^affsprogramm 

bet „gnfetnationalen Bereinigung (Stuftet SBibelfotfdjet". 

weiten Greifen ift eS gang unöefamtt, baß es eine Drganifation 
gibt, bie ftd) bie @rri<btit«ö bet SSeltherrfdmft FSraelS offen jnm 3ielc ge* 
fe^t hat. @S ift bie internationale Bereinigung (Srnfter Bibelforfdher, 
bie ihren 8iß in Broollin ^at unb bereits faft in allen Säubern ber @rbe‘ 
Brobaganbafilialen unterhält. SBährenb bie ^rotofolle ber SBeifen bon 3ion 
ba$ ftaatSboiitifdhe Brogramm aufftellen, berfolgen bie Bibelforfcher baS gleiche 
$iel im SSege eines religiöS=bolitifchen B^ogramntes. 

in ben fiebriger Fahren in Simerila bon bem Kaufmann 8<harleS Sage 
Büffel, ber fidj als ^aftor ausgab, gegrünbet, wirb biefe Kambforganifation, 
bie fidf> äußerlich als <hriftti<he Sette barftellt, feit 1916 bon bem amerüant* 
fdhen BedhtSanwalt i. F- Butherforb geleitet. Bach ben BedhenfdfjaftSbertdhten 
biefer Drganifation Würben allein in ben ialjren 1922—1933 nicht weniger 
als 156 SBiilionen Bildner unb Brofdhüren unter bie dhriftlidhen Böller ber* 
teilt. 

SBie bei allen Unternehmungen, bie wie bie Freimaurerei, ber Kommu¬ 
nismus ober ber BoifdhebiSmuS im Sienfte iubaS gur Förberung feiner fw* 
litifdjen Beftrebungen fielen, ift auch bei ben (Srnften Bibelforfdhern bas Karnhf* 
mittel bie Bebolutionierung ber breiten SBaffe, im Befonberen aber bie Unter*« 
grabung ber chrtftUdheu Beligtonen, fowoßl beS fatholifdhen als auch beS bro* 
teftantifdtjen (GiaubenSbefemttniffes. 

3ur ©harafterifierung biefes geheimen BunbeSgenoffen F^aelS gitiere 
idh aus ben 8<hriften, bie bie Bibelforfdher unter baS Bolf werfen, folgenbe 
©teilen: 

„8<hriftfiubten", 7. Banb, BuSg. 1922: 
8. 534. „SaS wahre ©hriftentum, welches in ben Sagen ber Bfwftel rein 

War, würbe burdh firchliche Brauche unb (Glaubenslehren berunreinigt, bie ein 
Slbfdheu unb (Greuel bor (Gott finb, fo baß baS (Shriftentum jeßt bie große Hure 
genannt Wirb (bie abtrünnige Kirche BomS) unb bie Hurentödhter (broteftan* 
tifdje Kirchen)." 

8. 535. „SaS ©hriftentum foil burdh Krieg, Bebotutton, Anarchie, Hun¬ 
gersnöte unb ^eftileng gur @inöbe gemalt werben bon einem (Snbe bis gum 
anbetn." 

8. 536. „Sille 8taatSfirdEjen follen gerftört Werben, fowohi buchftäbiich 
burdh baS 8dEjwert, als auch im 8innbilbe burdh bie SBahrheit, bie baS SBort 
(Gottes über fie auSfbricfjt." 

8. 538. „Sie böfe unb berberbte gibilifation, bie als (Sljriftentum belannt 
ift, foil noch öber unb wüfter gemacht werben als bie SöilbniS, weiche ^Saläftina 
umgibt. 8ie foil gang bom ©rbboben hinweggefegt werben." 

8. 553. „Ser KatljoligiSmuS ift in SBirfiicfjfeit eine heibnifefje Beligion." 
8. 591. „Sie (Geiftlidhfeit bom B<*bft herunter bis gum einfachen Klaffen* 

leiter fdhänbet bie Beligion um beS BergnügenS willen unb wegen ber Bor* 
teile, mit ben Belchen unb SBädhtigen biefer SBeit im Bunbe gu ftehen." 

8. 633. „Ser B^oteftantiSmuS foil boii unb tief bas Blaß beS Srübfat* 
becherS ber römifdhen Kirche trinfen. — @r wirb gum Hohn unb 8f)ott ber 
gangen SBelt werben." 

8. 687. „Ser KathoiigiSmuS, mit welchem ber B^oteftantiSmuS gemein* 
fame 8a<he gemacht hat, lehrt bie ungerechteren unb gottlofeften Singe." 

8. 705. „(Gott beabfidEjtigt, in ber nahe beborfteljenben Bebolution unb 
Anarchie alle fettgeworbenen B^efter unb (Geiftlichen aller Bidhtungen gu ber* 
utchten" 

„Bechtfertigung" 1. Banb, SluSg. 1931: 
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S. 75. „Sie dbriftticijen Nationen finb bie böfeften ber Nationen, bettn 
©ott erftärt, baß bie ßemhlerifche ©hriftenßeit fdfjtimmer alg alle anberen 
Nationen ift." f 

S. 188. „Sie Sdfjanbtaten beg „organifierten ©hriftentumg" ober ber 
©hriftenßeit unb bie Schmach, bie fie auf ©otteg tarnen gebraut 'bat, finb gu 
fchrecftidß, alg baß fie in menfcßticher Sprache befchrieben merben fönnten." 

S. 190. „Set §err bergleicht bag „organifierte ©ßriftentum" mit einer 
&ure, bie allerlei SJiännet begaßtt, bamit fie bie bießifche ©ier biefeg SBeibeg 
befriebigten. ©inen fdjlitnmeren Vergleich famt man fidj gemiß mcßt benfen." 

S. 205. „Sie ©hriftenßeit ift bie fjeudjlerifdfjefte aller Drganifationen. — 
•Sie ift hocßgegücßtete Heuchelei unb bie fträflidfjfte aller Völlergntbben." 

S. 272. „Sie SOtadEjt ber ©hriftenßeit fotl gerbrodßett merben, benn fie ift 
ein ©reuet in ©otteg Singen." 

„Sicht" 1. Vanb, Slugg. 1930: 
S. 125. „Sie finb bie Urheber ber mib er finnigen unb falfcßen Sehre ber 

Sreieinigleit." 
S. 161. „Sag fogenannte organifierte ©ßriftentum bilbet einen Seit ber 

fatanifcßen Drganifation, meit eg Oom teufet beßerrfcßt mirb." 
S. 332. „Sitte Jgetrfcher ber ©rbe, unb infonberßeit bie beg ©ßriftentumg, 

finb föurer im geiftlicßen Sinne, benn biefe §urer haben eg botgegogen, ben 
teufet anftatt Seßoba ©ott gu ehren unb angubeten." 

„Sicht" 2. Vanbf Slugg. 1930: 
S. 83. „Siefe Seufetgreligion hat bie größte Schmach über ben Flamen 

©otteg gebraut, meil fie borgibt, bie bon ©ßriftug gegrünbete Steligion gu fein/' 
S. 107. „Sie fogenannte „chrifilidße Religion" ift ber größte Humbug unb 

abfcheulichfte ^eucßelei." 
„Sag Königreich", Vrofcßüte, Slugg. 1931: 
S. 19. „$n furger 3eit, unb gmar in ben Sagen ber gegenmärtigen ©e* 

neration, merben bie „©hriftenßeit" unb bie Stationen, bie barin ßerrfdßen, 
öänglicß bemidßtet fein." 

Stad) ben Sehren ber ©rnften Vibetforfcßer finb bie SBeigfagungen ber 
fübifcßen ^robßeten butcß bag erfte ©tfdßeinen ©ßrifti noch nicht erfüllt morben, 
ba ©ßriftug bag ben ^graeliten brobßegeite meffianifcfje SBettreidfj nicht et= 
richtete. 3« biefer ©rfütlung fomme eg erft burch fein gmeiteg ©rfdßeinen in 
unferen Sagen. Vereitg im Sbßte 1914 habe geßoba feinen Soßn ©ßriftug 
auf ben Sßton beg neuen SSeltreicßeg erhoben, unb eg bebürfe nur noch furger 
Seit, big ©ßriftug, ber neue jitbifcße SSReffiagsKöntfl, bie Bügel ber Stegierung 
ergreifen merbe. Sieg merbe gefcheßen, fobatb alte cßriftticßen Staaten unb 
Kirchen in einem bemnächft beborfteßenben Kriege bemicßtet finb. Sann merben 
bie alten jübifdßen ?ßatriat<hen alg botlfommene, unfterblicße Sttenfcßen mieber 
erfcßeinen unb gu dürften ber ©rbe beftetlt merben; fie merben unter ben 
Sfteffiag=König alg feine SSttnifter unb Statthalter alte Sänber ber ©rbe ber«= 
•matten. 

©g ift fetbftberftänblicfj, baß bie gührer ber ©rnften Söiöelforfcßer für 
ißre Sßerfon an biefen Sauber nid^t glauben, aber gur Betörung ber Sftenfdfjen 
ift er ein gang ^räd^tige^ SDtittet; ^unberttaufenbe, ja SOtittionen glauben bereitg 
mirttich baran, mirb ihnen bodj gubem eingerebet, baß biefe ©reigniffe nodh 
mährenb ber gegenmärtigen ©eneration eintreten unb baß alte, bie biefeg fo* 
genannte maßre ©ßriftentum in ficß aufnehmen merben, ni<ßt mehr fterben 
merben. 

Stach biefer Vorbereitung !ann nunmehr gum eigentlichen ®3eltherrf<haftg* 
^tan ber ©rnften ©i&elforfdßer eingegangen merben. Swfammenfaffenb ift er in 
gmeien ihrer Schriften entmicfett. 

©rfteng im 7. Vanbe ber Schriftftubien, einem Stadfjlaßmerfe beg 
Stuffel. gür bie fotgenben S^^te mirb bie Sluftage bon 1922 benüßt. Sie 
fiebert Vänbe mürben bigßer in 12 500 000 Stücfen oerbreitet. 
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Btoeitens im 3. Panbe beS bon Richter Rutijerforb berfafjten SerfeS 
Rechtfertigung, RuSgabe 1932. liefet Panb allein hat eine Ruf tage bon 
1600 000 Stücf. 

daneben ift in einer ttngahl onberer Pibelforf<her*Sdjriften Rutherforbs 
bon ber fomntenben Seltherrfchaft bie Rebe; biefeiben toerben bei ben ein* 
gelnen Pelegftellen angeführt toerben. Peibe Perfaffer berufen fidj auf bie 
SeiSfagungen beS Sßrobheten ^efaia§. 

3>ie IDrganifaiion beS neuen SeltreicheS loirb hiernach folgenbe fein: 
Rn ber Sbih* ftehi (EhriftuS als unfehlbarer, bon Qehoba eingefehter 

König. 
3>ie fichtbaren Vertreter beS Königs auf (Erben toerben bie gum einigen 

Seben toieber ermedten, jübifchett Patriarchen fein; natürlich loirb bas ben irre* 
guführenben SRaffen blofc borgemacht, einerfeits um fidj auf bie biblifchen 
SeiSfagungen berufen gu fönnen, anbererfeitS um ber «Sache einen mhftifdh* 
religiöfen «Schein gu berleihen. ©a fich bie Patriarchen im entfdjeibenben Rio* 
ment nicht auftoedfen laffen loerben, toerben bie Pibelforfdher, mie fo oft fchon, 
irgenb eine RuSrebe erfinben unb an Stelle ber Patriarchen lebenbe 3aben 
berufen; unb bieS ift ja ber Btbecf ber Übung. 

3)iefe Patriarchen ober beren (Erfabjuben loerben bie Regierung bes Kö* 
nigreidfjeS bilben unb aus ihnen loerben bie fonftigen leitenben Peamten ge* 
nommen. $>iefe alle heißen laut Rutherforb bie dürften ber (Erbe. 

Selthaubtftabt mirb felbftberfiänblich Serufalem fein; alle bisherigen 
Staaten mit ihren SanbeSgrengen loerben befeitigt, es gibt nur mehr einen 
eingigen Seltftaat, baS Königreich SehobaS. Ruch alle nationalen ttnterfduebe 
hören auf, blojj bie iSraelitifche Ration bleibt beftehen. S)ie gange (Erbe loirb 
nach bem Riufter ber gmölf Stämme 3§*aelS in gioölf PertoaltungSbegirfe auf* 
geteilt. Rlle Ridjtiuben toerben im Sege ber Pefchneibung in 3§raeliten Oer* 
loanbelt. ®aS fogenannte fleif<hli<he SSrael, baS finb bie RadEjfommen Rbra* 
ham§, alfo bie Raffehebräer haben eine beborgugte Stellung, inbern bie dürften 
ber (Erbe nur Raffehebräer finb unb bie fonftigen Buben bei ber Ruferftehung 
ber $oten als erfte erfcheinen loerben. Bum S^idhen bafür, bafj Ruffels unb 
Rutherforbs plan hier nicht entftellt ift, laffen toir fie gum Petoeife mit ihren 
eigenen Sorten fbrecijen. 

„®te irbifchen Pertreter beS Königreiches gehoöa toerben als dürften ber 
gangen (Erbe begeichnet.-25aS ift bie gange Schar ber aufertoecften Pro* 
hheien, bie üon dhriftuS als ®ruhbe gu §errf<hern auf ber gangen (Erbe ge* 
macht loerben füllen." (Rechtfertigung III, S. 276.) 

Rach biefer Rbficht Rutherforbs loirb fomit bie gange (Erbe bon einer 
©rubbe fübtfcher Rriftofraten beherrfcht toerben; toer nicht raffejübifdEjet Rb* 
ftammung ift, erhält feinen SRinifter* ober Statthalterboften. ®iefe Regierung 
loirb in ^erufalem, bas bon S^hobah ober feinem König (EhriftuS gur Seit* 
haubtftabt ernannt loirb, ihren Sit} haben. Plan höre: 

„3m Sichte ber heiligen Schrift fönnen toir erloarten, ba§ Bernfalem bie 
Selthaubtftabt fein loirb, bon ber aus bollfommene -ERänner loie Rbraham, 
3faaf, 3afob, SRofeS, ©abib, Daniel unb anbere bie RegierungSgefchäfte ber 
Seit beforgen toerben, mährenb anbere foldher glaubenStreuer SRämter als 
^errfdEjer in ben berfchiebenen teilen ber (Erbe eingefebt unb bott benen, bie 
in 3erufalem herrfchen, Rnloeifungen betreffs ber RegierungSgefchäfte emb* 
fangen toerben. Sir bürfen erloarten, bafc Rbraham mit bollfommenen Runb* 
funfftationen bom Perge 3ion aus bie Rngelegenheiten ber gangen (Erbe leiten 
iann." ((Eine toünfdhenstoerte Regierung, S. 35.) 

„So getoimtt nach «ab nach baS geograbhif<he 3mirum ber (Erbe, bie 
©egenb bon 3erufalem, Pebeutung in ben Rügen ber Seit.-dorthin 
loerben alle Poller ber erbe ihre <$efaubten fenben unb bort ihre ®efehe 
empfangen." (®ie nahe Sieberherftellung beS PoIfeS 3§rael, S. 9.) 

„3)aS Polf loirb feine Seifungen bon biefen fidEjtbaren dürften, beren 
Rnorbnungen befolgt loerben müffen, erhalten-S)ie Pölfer toerben auf 
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biefe irbiftfjen Pertreter bcr Drganifation ©ottes angetoiefen feilt/' (Stecht? 
fertigung III, ©. 278.) 

„Sie Nationen toerben mit einer Kraft regiert toerben, ber gu toiber? 
fielen unmöglich ift. — 3ebeö Knie foll ftdj beugen unb lebe 3unge foll be? 
fennen — unb ©ehorfam foll ergtoungen toerben.-SB egen ihrer geftig* 
feit unb Unbeugfamfeit toirb biefe ^errfchaft finnbilblich eine eiferne 3udjt 
unb Stute genannt." (Sdjriftftubien VII, ©. 52.) 

„Triebe unb ©erechtigfeit toerben ber SRenfdfjheit aufgenötigt toorben fein, 
na<hbent alle mit Söillen SSiberftrebenben bcrnichtct toerben fein unter ber 
fterrfcfjaft ber eifemen Stute." (©chriftftubien IV, <3. 282.) 

Siefe ©teilen liefern ein bollenbeteS Pilb für baS StegierungSfhftem eines 
unter SubaS Rührung ftehenben ©taateS. $n ben heutigen ©taaten treten 
bie Swben für Semolratie unb Parlamentarismus ein, toeil fie nur auf biefe 
SIrt troß ihrer gahlenmäßigen Sttinberbeit gu SRarfjt unb ©influß gelangen 
tönnen, fobalb fie aber bie Siileinherrfcfjer finö, barf es fold^e ©inricßtungen 
nicht mehr geben, an ihre ©teile tritt bie Siltatur, bte §errf<haft mit 3ud)t 
unb Stute, bie Pölfer erhalten lebiglid) SBeifungen, bie gu befolgen finb; toer 
fith nicht toiberfbruchSloS fügt, toirb bemichtet. ©ine probe biefer ^errfchaft 
ber eifernen Stute hüben bie ^uben im bolfdjetoiftifchen Stußlanb geliefert. 

„Sie Slnfieblung ber SRenfchen toirb richtig unb burchauS gerecht geregelt 
toerben." (Stechtfertigung III, ©. 315.) 

,,©S toirb feinem mcttfri)lirf)cn PoltSftamm erlaubt fein, ju beftimmen, 
toelcheS Saub er gerabe mit SluSfchluß anberer beferen möchte." (Stedjtfer? 
ttgung III, ©. 317.) 

„Sas natürliche Israel (gemeint ift bas alte jübifdje ©taatSbolf) toar 
in gtoölf ©tämme eingeteilt. Sludß bas geiftige Israel (gemeint finb bie Staats? 
bürger bes neuen SBeltreicheS) ift in gtoölf Slbteilungen ober ©tämme ein? 
geteilt.-SaS SDtenfchengefchlecht toirb in gtoölf ©tämme organifiert 
toerben." (Stechtfertigung III, ©. 320.) 

„3eber Sebenbe muß einem biefer Seile ober ©tämme gugetoiefen toerben. 
-Unter ber ^errfdjaft ber Drganifation ©atanS (gemeint finb bie ießigen 
«hriftlichen ^Regierungen) gab eS berf<hiebene Nationen g. P. bie britifdjje, bie 
amerilanifche, bie beutfdje, bie italienifche unb anbere; aber alle biefe Unters 
fcheibnngen muffen unb toerben anfhörcu.-Sas geigt, baß unter bem 
meffianifchen SBeltreicfj eine bollftänbige Steorganifierung ber Pölfer ber ©rbe 
ftatifinben toirb. gür bie heute gebrauchten Sanbfarten ber ©rbe toirb im 
Königreich leine Pertoenbung mehr fein." (Stechtfertigung III, ©. 321.) 

©enau basfelbe tourbe gefchrieben anläßlich ber ©rünbung ber Sllliance 
SSraelite Uniberfelle (SlrdjibeS SSraeliteS 1861 Sir. 25): „Sie Stationali* 
täten fallen berfchtoinben! Sie ^Religionen fotlen bcr gehen! Israel aber toirb 
nicht aufhören, benn biefeS Heine Pölfdjen ift baS auSertoählte ©otteS." Samii 
ift ber 3ufammenhang ber ftiele ber Pibelforfdjer mit benen beS iSraelitifchen 
SBeltbunbes ertoiefen. 

„Sille Pölfer ber ©rbe ungeachtet ber gegentoärtigen nationalen Unter? 
fchiebe müffen ©lieber eines ber bom &errn gefchaffenen ©tämme ober Polls? 
teile toerben.-Keiner ber heute bau ben SRenfdjen gebrannten fajialen 
aber nationalen Slamen toerben bann anerlannt toerben." (Slechtfertigung III, 
©. 337.) 

„Sie Pebtngungen bes neuen PunbeS toährenb beS SRilleniSmnS toerben 
in jeber SSeife bem jitbifchen ©cfeheäbnnb cntfbrechen." (©chriftftubien V, 
©. 319.) 

„Ser gerechten Stegierung toerben bie SRenfchen ben Slamen „„Sehoba, 
unfere ©erechtigteit"" beilegen, ©otoohl fein SBori als auch fein Staute toerben 
bann gerechtfertigt fein unb biefe Satfadje toirb in bem neuen Slamen ber 
SBeltorganifation ,,„8eboba?®<hammah"" ober „„ ber Staute unb Stuhm Seßo? 
baS"" gum ©ebächtnts feftgehalten toerben." (Stedjtfertigung III, ©. 341). 
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Aod) nie bisset ift mit foldjer Seutlidjieit ber Seliherrfchaftlblan bei 
aulermählten Zolles enthüllt morben: 

Entnationalifierung aller Böller, Beteiligung aller Staaten, Aufteilung 
aller Böller auf gmölf Bermaltunglgebiete nach bem dufter ber gmölf ilraelt* 
tifd^en Stämme unb bereu Bermaltung burch eine 100 brogentig*j[übifche 
gierung ift bal Programm ber Ernften Bibelforfcher, bal fie unter Berufung 
auf bie ben Suben gegebenen göttlichen Seilfagungen unb unter bem Bor* 
manbe, bie berborbene ©hriftenhcit retten gu mollen, bertreten. 

Dbmohl ei fich fobin um einen aulgefbrochenen fübifchen Seltftaat hanbelt, 
haben bie Bibelforfcher bennodfj bie ttnberfrorenheit, bie Behauptung gegneri* 
fdEfer Schriftfteller, baß bie Bibelforfcher iüöifd) orientiert feien, für umoaljr gu 
erllären, unb berufen fi<h auf einige Stellen ihrer Schriften, in benen bon 
einer Aidjtbeborgugung ber Suben bie Aebe ift. Sa! ift glatte Irreführung. Sie 
Bibelforfcher finb nämlich abfichtlich boppelgüngig, um in Streitfällen einmal 
fo unb einmal anber! bemeifen gu lönnen. Aul ben gebrachten Zitaten geht 
flar herbor, bah e! im neuen Seitreich feine nationalen Unterfdjiebe mehr 
geben barf. güt bie Suben gilt bie! natürlich nicht. Senn Autberforb fchreibt: 

„Sal Boil S^rael mirb niemall aufhören, eine Nation gu fein." (üftil* 
lionen fehl ßebenber merben nie fterben, S. 116). 

Unb bah Me Suben, abgefehen babon, bah fie Ja bie Regierung in §änben 
haben follen, inbem bie fogenannten dürften nur Aaffejuben fein bürfen, in 
allem eine beborgugte Behandlung erfahren merben, bemeifen folgeitbe Stellen: 

„Sie Bemobner ber Königreichs merben im Anfang bie aufermedten 
bräer fein. — --Sie „„Sremben"" merben bie SRilliarben SAenfcben fein, 
bie nicht Suben finb." (Schriftftubien VII, S. 756). 

„$u ben dürften merben guerfi bie Süden gegogen merben. Sann merben 
auch bie übrigen 2ttenf<hen, menn fie ben Segen erfennen, ben Israel empfängt, 
einfehen, bah bie neue Drbnung ber Singe für alle Oorteilhaft ift, unb fie 
merben fid) biefem ilraelittfchen Regiment untermerfen.-Ser Sube 
mirb fchneller bereit fein, fid) ber neuen Drbnung ber Singe gu untermerfen, 
,all feine djriftiichen ober hMbnifchen Aachbarn. gabern merben bie dürften 
«nf Erben baut jüd'tfchen Stamme fein." (Sie nahe Sieberberftettung bei Bolle! 
SfSrael, S. 54, unb 61). 

„Sir fehen alfo,-bah ©otte! meitere Borberfagung, bah biele bei 
Bolle! Slrael bnreh bie ©naben nnb Einrichtungen bei SAilleniuml rafC&er 
all anbere gefegnet merben mürben, ebenfall! auf eine boilfommen natürliche 
Seife guftanbe fommen foll. So merben alfo bie ©naben bei Sftitlenium! 
ben Suben guerft guteil." (Schriftftubien III, S. 244). 

Sah bie Bereinigung ber Ernften Bibelforfcher bom Subentum geförbert 
mirb, mirb gmar bon ben Bibelforfdjern unb bon ben Suben geleugnet, ift aber 
heute bereit! eine feftftehenbe Satfacfje. 

Sn biefer Begebung feien aul berfdjiebenen Schriften über bie Bibel* 
fotfeher bloh folgenbe Aufjerungen angeführt: 

Baftor Sr. Bunget in „Sie Ernften Bibelforfcher", Berlin 1928, S. 10: 
„Auffaiien muh iebem, in melcher Seife Auffei in feinen Schriften für 

bai internationale Snbentum Bartel nimmt." 
Sr. Sohannel Bufch in „Sa! Seltenmefen unter befonberer Berücffichü* 

gung ber Ernften Bibelforfcher" £ilbe!beim 1929, S. 93: 
„Satfadje bleibt, bah bie Snben in ben Schriften ber Ernften Bibelforfcher 

fehr begünftigt merben unb ihnen bie Seitherrfchaft in Aulficht geftellt mirb. 
Siefe Sreunbfchaft ber Ernften Bibelforfcher mit bem chriftentumfeinblichen 
ungläubigen greimaurertum gibt uni recht toiet gu beulen." 

Bfarrer Karl ©ereefe in „Sie ©ottelläfterung ber Ernften Bibelforfcher" 
Seibgig 1931, Einleitung: 

„Sie Ernften Bibelforfcher, bie gteftboten ber afiatifchen SAammonlre* 
ligion, finb bie heimlichen, berlapfUen Bolfdbemilen bei internationalen Suben* 
tumi." 
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Pfarrer FuüuS Äubtfcß in „Slufflätung über bie ©rnften Bibelforfcßer" 
Bilfit 1927, S. 35: 

„Bie ©rnften Bibetforfdßer finb, audß wo fie feine Fuben bon Geburt finb, 
Parteigänger, SB erzeuge unb ^anblanger ber Snben unb Vertreter ber iübi= 
f«ßen Potitif." 

S. 36: „Fßr 3ft>ecf ift, bem Fubentum gunt «Siege unb gur Bteltßerrfcßaft 
gu berßetfen." 

B. 3Wff<ß in „Bie ©rnften Bibelforfcßer" Sorcß 1925, S. 4: 
„Bie ©rnften Bibetforfdßer finb iebiglicß Sdjrittmacßer ber jübifcßeit »Seit* 

ßerrflßaft. Fßre Probßegeißungen, SBünfdße unb Biele bedten fidß böllig mit 
ben SBünfdßen unb Bielen anberer Ornanifationen, bie als jübifdß befannt 
finb, wie bie Bioniften ober bie jübifcße ©eßeimregierung, bereu Programm 
bargeftellt ift in ben protofollen ber »Seifen bon 3i<m," 

Br. BßarficiuS paffratß in „Bie Sefte ber (graften Bibetforfdßer" paber* 
bom 1925, S. 13: 

„Batfadße ift, baß bie Fuben bon ben (graften Bibelforfdßern außerorbent* 
lidj begünftigt werben/' 

Befan Paul Spurten in „Bie Seften ber ©egenwart" Stuttgart 1930, 
S. 98: 

„Buffet, Butßerforb unb ©enoffen fönnen fid^ ben BollenbungSguftanb 
nidßt anbers borftetlen als in gönn ber fübifcßen SBettßerrfdßaft." 

über ben inneren Bufammenßang gmifißen Bibelforfcßern nnb interna: 
iionatem ^ubentnnt nnb ftrcimaitrertttm fcf>ricb bie fatßolifdße Bettung „Ser 
Blorgen" in Dlten am 18. Blai 1923 unb beröffenttidßte ben Sörief eines ameri* 
fanifcßen Freimaurers an einen ßogenbruber in ber Sdßweig bom 27. Begember 
1922. Sie Bibetforfdßer unb Freimaurer erflärten natürlich ben Brief für eine 
Fätfdßung, unterließen es aber woßlweislidß, bie Slngelegenßeit gerichtlich aus* 
getragen. 

3Bie feßr baS Fnbentum an biefer fdßein*religiöfen, in SBirflidßfeit aber 
rein bolitifdßen Bewegung intereffiert ift, beweift baS im Fa§re 1927 erfdßie* 
neu Fübifcße Sektion, in Weidnern ber Rabbiner Bruno Äirfdßnet ben Bibel* 
forfeiern einen Strittet wibmet. @r erftärt, baß bie Bereinigung ber ©rnften 
Bibetforfdßer ein Bunb gnr Berimterlicßung beS ©ßriftentumS burdß Bnrücf* 
geßen auf ben Fnßalt unb (ginn ber Bibel ift. 

Baratt erflärt ein fübifeßer ßiabötner in einem offtgtellen jübifdßen SSerfe, 
baß bie Beßre ber ©rnften Bibelforfcßer baS ©ßriftentum berinnerlidße unb 
baß fie bem Sinne ber Bibel entfbredße. ©ine Frrleßre, bie baS ©ßriftentum eine 
SatanSorganifation nennt, bie bie Bernidjtung alter dßrifttidßen Äirdßenfßfteme 
auf ißr panier gefdßrieben ßat unb bie ©rridßtung beS fübifdßen SöeltreidßeS 
ben Bötfern als baS eingige &eit borfafelt, baS nennt ber Rabbiner ein ber* 
inner lidßteS ©ßriftentum unb ben Sinn ber Bibel. 

Söenn es wirftidß war wäre, baß $Sraet nicht nadß SBettßerrfdßaft ftrebt, 
bann ßätten feine Füßrer fdßon iängft gegen bie Bibetforfdßer auftreten unb 
fie Wegen Berteumbung berflagen müffen. Ber SdßWeigerifdße FSraelitifdße 
©emeinbebunb gießt es bor, bie religiös* unb ftaatSgefäßrlidße Bibetforfdßer* 
teßre woßtwoltenb außer Sfriel gu laffen, bie Protofolle aber eine Scßunb* 
feßrift gu nennen. 

BaS Fübtfcße Scgifon ift baßer ein $rongeuge für bie Batfadße, baß Bibel* 
forfdßer unb Fuben BttitbeSgenoffcn im $amßfe um bie ©rrießtung ber jübi* 
fdßeit BSeltßerrfcßaft finb» 

Bamit ift autß erwiefen, baß bie protofolle ber SSeifen bon Bi°n lein mit 
bem iübifdßen Benfen in Sßiberfbrudß fteßenbeS SSerf finb. Sie berfolgen bie 
gleidßen Biele wie bie bom Fubentum begünftigte Beßre ber Bibetforfdßer. $n 
beiben Fällen ift bie ©rridßtung ber jübifdßen SBettßerrfdßaft ber gleiche er* 
ftrebte ©nbgwetf unb in beiben Füllen ift bie Unterwüßlung ber dßriftlidßen 
Kultur unb Bibilifation baS Äambfmittet. 
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(gerate in $8em befintet fidf» baS jentratenrabaif^e ©üro tiefer berberb* 
lieben, «briftenfeinblidjen (gefte, unt tiefem 58üro obliegt tie ßeitung ter 5S:ätig= 
feit aller Filialen in Defterreidj, Belgien, granfreidE), Foliant, Italien, S^go* 
flabien, Sßolen, Rumänien, ©aargebiet unt in ber ©djmeij felbft. 

ift ein tragifd&er SSiberfbrucb, ein SBemeig für tie Rbnungglofigfett 
ter djriftlidjen Rßlfer, ihrer Regierungen unt Gehörten, tag tie serfeßenben, 
bom ©b*iftenbaß überquellenten ©djriften tiefer iubenfreunblidjett Drgani» 
fation berbreitet merben türfen, mäbrenb eben tiefeg gubentum tie Sßroto* 
fülle ter Sßeifen bon $um alg eine ftaatggefäbrlicbe ©ebrift binguftellen ficb 
erlauben tarf. 

SCiub an ber #aitb ber ©tbdforfjbcrfebriftcn ergibt ft<b ber Rahmet#, baß 
bie ^rotofolle feine 3ralf$ung, baß fie feine ten Suben unterbotene Äambf* 
febrift fint, fontern baß fie au0 ter gleiten <&ebanfenmelt geboren mürben, 
bie tie SHbelfotfdjertebre befeeit. 
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XII. £)ie @cf)fl)df bcc ^cofofotte bctoiefcn burrf) bie XnfigMt 
bcc Freimaurerei. 

„Masonry is a Jewish Institution, whose history degrees, eharges, 
passwords and explications are Jewish from beginning to end“, 

„Sie SDfaturerei ift eine iübifdje Einrichtung, beren Gefdjid)te, Grabe, 
tttmter, ^ßaßmorte unb Erflarungen bon Einfang bis ju Enbe iübifdj finb“, 

fo fchrieb ber SanbeSrabbiner Dr. Ffaac SBife am 3. Siuguft 1866 im „Israe- 
Iite of America“. 

SBoIlte man bie Frage „Freimaurertum unb Fubentum“ mirflich erfchöb* 
fenb befjanbeln, fo mürbe biefer SSerfuch mehrere Söänbe bon Sesifonformat 
zeitigen. ES mürbe mit einer foldjen Arbeit jmar ein ungeheures Söemeis* 
material für bie Sftidjtigleit ber Sßorte beS SanbeSrabbinerS SBife erbracht, aber 
testen EnbeS burch biefe enorme Fülle bon inhaltlich fich bolifontmen beden* 
ben gitaten bo<h nur immer unb immer mieber bie unumftößlidje Satfadje unter* 
ftridjen merben, baß Freimaurertum unb Fubentum fi<h mefenSgleich finb. 

Sftan fönnte mit biefer Enabben generellen Feftftellung bie Äiärung bie* 
feS fünftes beS SßrozeßftoffeS bereits für gegeben anfeßen. Sa aber gerabe bie 
iüägerifrfje «Seite auf baS Gebiet Freimaurertum unb Fubentum einen fo 
außerordentlichen SBert legt unb nicht babor surücEfc^recft, bie 33ehaubhmg 
aufjuftellen, baß eS ein SBiberfbruch fei, menn einerfeits in ben Sßrotofollen 
bon einer äBeltberfchmörung ber Fuben unb Freimaurer gefbrodjen mürbe, 
aber anbererfeitS in Seutfchlanb „antifemitifche Sogen“ beftünben, fo muß 
bie Frage Freimaurerei unb Fubentum hier einer grünblidjen Unterjochung 
unterzogen merben. 

Sßenn ich alfo nunmehr — bem gmange ber Elägerifchen Fragenfteliung 
folgenb unb nicht aus eigenem 9Intrieb — zur Slngelegenheit „Freimaurer* 
tum unb Fubentum“ eingehenb Stellung nehme, fo ift ef auch hei forgfamfter 
Söefdjränfung auf baS bringenbft Stotmenbige unb bei beinlidjfter SSermeibung 
Jeglicher Ülbfdjmeifung nicht zu umgehen, baß ich ein außerordentlich umfang* 
reiches -üftateriat unterbreite, burch baS unzmeifelßafte übereinftimmung, als 
abfolute Gleichheit ber freimaurerifdjen unb ber iübifcüjen £8eltanfchauung 
bargelegt mirb. Siefe übereinftimmung ift zmar febem einigermaßen fmlitifdj 
gefchulten SDknfchen bemußt unb fo unzmeifelhaft, baß man eigentlich barüber 
fein SBort zu berlieren brauchte. SBenn fie troßbem bom Fubentum in Frage 
geftellt unb fogar oerneint mirb, fo fann bieS nur aus Ermägungen gefd)ehen, 
bie für bie ganze Slrt unb SBeife ber beiben SSerbünbeten, Freimaurerei unb 
Fubeutum, gerabezu fbmbtomatifdj finb, nämlich aus bem Gebanfen: „Es ift 
mir ganz gleichgültig, maS ber Gegner borbringt, zunächft mirb eS einmal 
grunbfäßlid) beftritten.“ 

9luS biefem Grunbe muß hier folgenbeS unterfudjt unb flargeftellt merben: 
a) 3ft bie Freimaurerei iübifch? 
b) Gibt es nur eine Freimaurerei ober berfdhiebeue Freimaurereien? 

Gibt es in Seutfdjlanb antifemitifche Sogen? 
c) Gibt es eine fretmaurerifche SBeltberfchmörung, bie in ihrer gielfeßung 

ber in ben anberen Slbfdjnitten biefeS Gutad>tenS beßanbelten jüdifthen 
SSeltanfchauung entflicht? 

Um bem §errn dichter bie SttögiidjEeit za geben, fich mit ber SüJiaterie 
einigermaßen bertraut za machen, füge ich iu ber Einlage folgenbe Söerfe bei, 
benen ich Seile meines SöemeiSmaterialS entnahm: 

1. Friebrich Joaffelbadjer: „Entlarbte Freimaurerei“, Söanb I, „SaS ent* 
hüllte Geheimnis ber Freimaurerei in Seutfdjlanb“. 

2. ißrof. Gregor S<hmarß*$8oftunitfch: „Sie Freimaurerei“. 
3. 3te<htSanmalt Robert Sdjneiber: „Sie Freimaurerei bor Gericht“, „®a8 

SBefen unb SSirfen ber Freimaurerei“, „SaS bolitifdje SBirfen ber Frei* 
maurerei“. 

120 



A. 3ft bie ^teimauccrci fiibifd)? 
Unter nochmaligem #inmeis auf bie Grflärung bes SanbesrabbtnerS Söife, 

folge ich $affelbadher, ber Seite 15ff. fdjreibt: 
„Dr. G. üarbeleS erflärte 1902 in ber „Feftfdfjrift beg DrbenS 25nei 2)rih" 

(Jübifche §o<hloge), S. 107: 
„Sie Föce ber Freimaurerei ift ebenfalls mit innerer 9iottt>enbig* 

feit ans ber Fubenhett hetborgegangen, als if>r Griiitber gilt Salomo, ber 
FSraelS höchfte ©Inte gefeben fyat, «Sorte unb Bezeichnungen finb groß* 
ienteüS ans bem #ebräif<hen entnommen." 

... Ser $o<hgrabfreimaurer Br. ^ermann Gloebe, ber Berfaffer 
grunblegenber FuftruftionSbüdher über bie Sogenarbeit, fagt: 

„Sa mir nufere Brau#tümer au# birett an baS jiibif#e ^rieftertnm 
anf$ließen, fo fann man nufere Gemobnbeit, baS $auht jn bebeefe« (bie 
Freimaurer behalten in ber Soge, genau mie bie Fuben in ber Synagoge, 
ben £>ut auf bem $ohf) als ein $eiibeu beuten, baß mir eine fettige 
brtefterti#e Gemeinbe z» bitben hoben." 
Sie „Snftruftionen für bie Fohouniggefetlen ber Großen SanbeSloge ber 

Freimaurer bon SDeutfdhlanb", berfaßt bon Br. $ermamt Gloebe, gebrüht als 
$anbf<hrift mit großmeifterlidher Genehmigung für bie Brr. Seljriinge, bon 
ber königlichen Budhhanblmtg ©rnft Siegfrieb Mittler & Sohn, Seite 88, 
erzählen ung: 

„F<b bin Fabme, ©uer Gott: ermeift ©n# benit h^lig nnb feib bei* 
lig (3. 9Wof. 11,44)." SaS aber, ma§ ber IRczifnent (ein in bie Soge auf* 
snnehmettber 9Wann) berfbti#t, hot in ber Sat feinen anberen Fithalt, 
rneitn mir an# gemohnt finb, bas mit anberen ffuSbriitfen (!!) jn be* 
jei ebnen." 
$)ag fagt moßi beutlidh genug, bah bie Freimaurerei „bon Anfang bis 

©ube jübifch" ift. Sa fann man fidij nidht munbern, menn bie freimaurerifdhe 
geitfdhrift „Le Symbolisme“ (Franfreidh), 1928, fdhrieb: 

„©S mirb ber erfte «fft ber Freimaurerei fein, bie jiibifcbe fWaffe zu 
glorifizieren, bie ben göttli#eu Gehalt beS «SiffenS nnberanbert auf«* 
bemahrt. Sann merbett fie fi# auf bie jiibif#e fRaffe ftiihen, um bie Gren* 
jeit anSznlöf#en." 
23ie eg mit ber Stellung ber Freimaurerei zum Seutf<J>tutn fidj in 2Birf* 

liöjfeit berfjält, erzählt uns bie aftuellfte Freimaurerzeitung in Seutfdjlanb 
„2luf ber SBarte", Seihziör Berlag Bruno Bedhel, in ihrer Br. 9, Foßrgang 9, 
bom 1. 5. 1926, S. 67. Sort erfdhien ein Brtifel, ber „Bntibeutfdhcr Futer* 
nationaliSmuS" überfdhrieben mar. Fn biefem Slrtifel lieft man folgenbe Sähe, 
bei benen jegliche ©rläuterung nur abfdßmädhenb mirfen fönnte: 

„fflian fann ein fehr guter Seutfdjer fein, Freimaurer ift man aber 
erft bann, menn man feine freimaurerifdhe Überzeugung ni#t auf ben 
beutf#sbaterlänbif#en Stanbbnnft ber ©nge nnb Kleinheit ftellt, fon= 
bern, menn man eine Plattform finbet, auf ber au# ber aitbere ftehen 
fann, menn man ein SBann ber fluSlefe, ein beutf#erFube ift (!!)." 
Fft bas nicht munberboll: ^ünftlicße Fuben aller Sänber, ber* 

einigt (Such! hinauf auf bie Plattform, auf ber bie „SBänner ber SluSlefe" 
ftehen! SBeffer unb flarer fann baS mahre Gefidjt biefeS „national", „bater* 
länbifdh", „treubeutfdh" unb fonftmie bertarnten unb maSfierten Sliimenfdh* 
beitsbunbeS nicht gezeigt merben. . . . 

.<0affelbadher fagt meiter: Fntereffant ift hierzu bie fog. Grunburfunbe ber 
Freimaurerei, bag „HonftiintionSbu#", bag ffteberenb «litberfon (Sßreg* 
bhterianer) fdhrieb. Fu biefem 2Berf hei§t eg in bem befonberen Seil, ben fog. 
„£)ü> ©hargeS = «Ilten ^fli#ten ber Freben nnb angenommenen SWanrer", „fo 
bon bem SSerfaffer auf Befehl beg Groh^SEÜeifterg, ^erhogg bon SUlontagu, aus 
Fhren alten Urfunben gefammtet, bon ber großen Soge gebilliget, unb in ber 
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erften Auflage beS (EonftitutionSbudbeS bom 25. SRerb 1762, im ©rudE heraus* 
gegeben mürbe“, Seite 298 bis 299: 

I. Pflicht. 
$n Stufet) ung ©otteS unb ber Oteligion* 

(Sin F£ety*9Raurer ift bierburcb berbunben, baS SRaralgefeb, als eilt tuab* 
rer 9laa<bite, gu beobachten, unb menn er bie Äunfi recht berftefjt, fo mirb er 
niemals einen tljöridjten Sltbeiften, noch einen rucblofen F^et)*®eift abgeben, 
noch miber fein ©emiffen banbefn. 

^n ben alten 3eiten maren bie «briftlicben SRaurer berbflicbtet, fi<b ben 
(Sbriftlicben ©ebräudben eines jeben SanbeS, mo fie gu manbern unb gu fdfjaf* 
fen Ratten, gleichförmig gu galten: ©a aber bie SRaureret) unter allen Göttern, 
auch bon anberen ^Religionen, angetroffen mirb; fo lieget ihnen anjebo nur ob, 
berfenigen ^Religion bebgubflicbten, morin alle SRenfeben überein fommen, 
jebem Bruber aber feine eigene befonbere SRetjnungen gu laffen, bas ift, man 
forbert nur, bafj fie tugenbljafte unb getreue SRenfcben fetjen, unb auf (Ehre 
unb' (Ebrbarfeit galten, fie mögen im übrigen burdj biefe ober jene Flamen, 
^Religionen ober SReinungen, boneinanber unterfdfjieben fet)n, mie fie mollen: 
©enn fie ftimmen allefamt in ben bret) großen Slrticuln bes ÜRoalj 
überein, meines genug ift, bie Berbinbung ber Soge gu bemabren. (SS ift 
alfo bie SRaurerei ber 9Ritteb=^unct ihrer Bereinigung unb baS glüdElicbe SRit* 
tei, gmifcben folgen Be*fonen, bie fonft in einer ftetigen (Entfernung bonein* 
anber hätten bleiben müffen, treue F^eunbfdEjaft gu ftiften. — 

fiaffen mir all bie fcbmülftigen Bb^afen fort, fo bleibt folgenbe „fßflic^t" 
übrig: 

„(Sin 3rreb*9Ranrer ift bicrburd) berbunben, baS SRoralöefeb als ein mal»* 
rer 9ioad)ibe gu beachte« . . . beutt fie (bie Freb*3Raurer) ftimmeu alle* 
fatut iu ben breb graften Slrtifnln be§ SRoaft überein, ü>el<be$ genug ift, bie 
Berbinbung gn ber Soge gu bemabren," 

2SaS helft* baS? ÜRun im ^ebräifd^en bebeutet: 
„ger tofctjab“ fobiel mie „anfäftiger Frembling“; ber ©egenfab ift: „ger 

gebef“, b. i. „Frembling ber ©eredjtigleit“. 
Söäbrenb ber lebtere ein Brofeltjte, alfo ein fRid^tjube ift, ber baS S^bem 

tum angenommen bat, oerbinbet erfteren nur bie Berbflicbtung auf bie fieben 
fogenannten $Roa<bitif<ben ©ebote (genannt nach ihrem angeblichen Urbeber 
SRoab), bereu erftes lautet: 

„Ser jüdifdbett Obrigleit geborfant fein"* (Ouelle: „©er $ubenfbiegel im 
Siebte ber SBabrbeit“ bon Dr. $a!. @dfer, B^ibatbogent an ber Ägl. Slfabemie 
in SRünfter. Baberborn 1884, (Seite 35—36). 

©emnadb ift ein mabrer „SRoacbibe“, ber mit ben „bret) Slrticuln beS Stoab 
übereinfümmt“ ein ber jübifdben Dbrigfeit geborfamer SRenfdf), alfo ein 

fiinftlicber 3nbe!" 
Someit £affelba<ber. 
©ie abfolute 3uberläffig!eit feiner Bericbterftattung unb SSiebergabe beS 

SRaterialS geigt fitb fofort, menn man baSfelbe an §anb ber Originale brüft. 
3um BemeiS bafür füge icb b^cr bem ©utaebten baS miebtigfte StüdE ber BemeiS* 
fübrung &affelbacber?s, bie Bftolotofne ber eben gitierten Stelle bes Äonfti* 
tutionsbucbeS ein, bie jeben Berfucb, gu leugnen, unmöglich macht. (Bbotofobie, 
Einlage A.) 

SlnbererfeitS rnuft ich megen ber richtigen Söertung freimaurerifdber „Be* 
riebtigungen“ folgenbeS feftftellen: 

„Sille bie (Einmenbungen, bie Suben unb Freimaurer beule in ber 
„Scbmeig erbeben, finb für uns in ©eutfdbtanb längft überlebte fmlitifcbe 
„Schlager; benn ber Stanb bes EambfeS, ben mir beute in ber Scbmeig 
„antreffen, ift böllig gleich bem, ben mir bor etma 7—10 fahren in 
„©eutfcblanb batten. Sille SluSflücbte unb SluSlegungen, bie mir beu^ 
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„in ber Schweis hören, finb uns längft befannte Singe, unb mir wiffen 
„baßer genau, mit welchen überrafchungen bie Sogen in ber Schweis 
„noch aufwarten werben.“ 
©erabe baS per foeben feftgefteltte „Sfloacpbentum" gibt ein auSgeseicp 

neteS Sdjulbeifpiel bafür ab, wie hemmungslos bie Freimaurer mit ber aBaßr* 
heit umsugehen pflegen. Sn Slbweßr unferer Eingriffe braute im Fohre 1928 
ber „Verein beutfäjer Freimaurer“ in Seidig eine (Schrift heraus, bie [ich 
„bie Vernichtung ber Unwahrheiten über bie Freimaurerei“ betitelte. Siefe 
Schrift ift in Form eines Frage* unb 3lntwortfpieleS gehalten unb ift gerabesu 
ein Stanbarbwerf ber Unwahrheit. Sort heißt es auf Seite 41, als Frage 69: 

„Fft ber in ber 2. Sluflage bon 1738 ber „3llten Pflichten“ entljat* 
tene, fpäter wieber geftrichene Sah bon bem guten „Sftoachiben“ bon ben 
Fnben hineingebracht worben unb bebeutet er u. a. bie Vuerfennung 
ber Sßettherrfchaft ber Fnben?“ 
hierauf antwortet baS Jjjeft: 

„Fn SSahrheit besieht [ich baS Sort Sftoachibe (= Sohn SftoaljS) an 
ber fraglichen Stelle auf bie ©laubenS= unb Sittenleljre beS 3°roafter, 
bes 3enbabefta, Wie im „3lllgemeinen &anbbuche“, 3. 3Iufl., 2. Vanb, 
101 ff. nachgewiefen ift. üflit ben fogenannten atoacfjibif djen ©eboten nach 
1. Mofe 9, 4f. hot bie Stelle offenbar gar nichts sn tun (fehr richtig! 
aber mit bem SatmubiSmuS! FI-)- 2lußerbent tautet fie nur bahin, 
ber Freimaurer fei „burch feine Verpflichtung berbunben, bem Sittengefeß 
Sn gehorchen Wie ein guter üftoadjibe“ (feinem ©ewiffen gehorcht), feines* 
wegS muffe er ein foldjer fein.“ 
2IuS ber fchon erwähnten Originalphotofopie ber betreffenben Stelle beS 

ÄonftitutionSbucfjeS, bie ich beifüge, geht foIgenbeS ßerbor: 
1. ®er 0ioachibe ift nicht nur in ber 2., fonbern auch in ber 3. Sluflage 

bon 1762 ju finben, ift alfo nicht „fpäter wieber geftriepn“. 
2. 3)er Freimaurer folt baS ©efeß als unb nicht Wie ein Wahrer Stoachibe 

halten! 
©S ift alfo eine Unwahrheit, wenn bie VerteibigungSfdjrift fagt, 

ber Freimaurer müffe fein fftoachibe fein, fonbern gewiffenhaft tote 
ein Sftoadjibe leben, währenb ber Originaltext gerabe im ©egenteil for* 
bert, er müffe bas „Vtoralgefeß“ «IS ein Wahrer (alfo richtiger) 9toa* 
djibe beachten.“ 

S8ir fehen hieran — biefer Foll ift gerabesu tppifch — wie ffrupelloSs 
Freimaurer mit ber Sßaljrheit umfpringen. Ohne 3weifel glaubten fie fid) 
in biefem Folie umfo weniger Schranfen auferlegen sn brauchen, weil ja bei 
ber außerorbentlidjen Seltenheit bes ÄonftitutionSbudjeS faum einer ber nicht* 
freimaurerifchen Sefer ber VerteibigungSfchrift in ber Sage ift, an &anb beS 
Originals bie $e£tfälfcfjung nachsnweifen. 

2Jlan fieht barauS auch, baß freimaurerifche „Verichtigungen“ mit größter 
Vorficht ju genießen finb. 

$>ie flägerifche ©eite wirb wohl fdjwerlidj fich bereit finben, noch irgenb* 
welche ©inwenbungen su machen, wenn ich nunmehr aus einer wohl felbft 
Fnben unb Freimaurern unberbächtigen Ouelle sitiere, nämlich aus ber „Fü* 
bifchen ©nshflopäbie“, Vanb 10, St. Petersburg, herausgegeben bon Dr. hist. 
Orient. 31. ©arfawi unb Dr. S. Äaßenelfohn, in ber man auf S. 677ff. unter 
„Freimaurerei“ u. a. folgendes lieft (ttberfeßung aus bem ruffifdjen Original): 

„$«S „ÄonftitutionSbuch“ h«t auch ben Fuben ben ©iittritt in bie Frei* 
wanrerei geöffnet. Schon in ben Fohren 1730—1732 finben fich in ber 
Soge 84 bie Fnben Salomon Vtountforb, Sal. Vlenbes, Slbraßam ©pmenes, 
Sfaac Varuch u. a. Fm Fohre 1732 nimmt im &otel snr Sftofe in ©heapfibe 
($eü SonbonS) ber Fnbe Daniel $>elballe, ein £änbler mit Sdjnupftabaf, in 
feiner ©igenfeßaft als Vleifter bom Stuhl einen neuen Vruber in ben Vunb, 
in ©egenwart bieler Vrüber, Fnben unb ©hriften. Fn ber erften Hälfte bes 
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18. Fahrhunberts iebodj finb im Sergeichnis bet Duffeher bet Gtohloge me* 
nige Faben gu finbett. ®ie Faben, bie in ben Sunb traten, gehörten gu ben 
gebilbeteren Greifen ber Gefellfchaft. ®ie jübifcfje SDaffe ftanb immer bon 
ber Freimaurerei abfeits. GS gibt Viameife, bafj bie iübtfdjen Freimaurer bon 
feiten ihrer orthobogen GlaubenSgenoffen berfolgt mürben. Sn bie Freimau* 
rerei traten häufig fold^c Fuben, bie bie Gelegenheit fügten, in nähere Serüfj* 
rung mit dhriftlidhen GefellfdjaftSfreifen gu lornmen, um nach Sflöglidjfeit bie 
Sorftellung bon ber fübifdjen ©güufibität gu gerftören unb bie Ghriften mit 
ber Sage ber Faben belannt gu machen. Siele Faben lodte bie lulturelle, 
im breiten (Sinne besSSorteg bhÜantbrobifche Sätigfett ber Freimaurerei. Schon 
furg nach Gntftehang beS SunbeS machte fich bie jubenfeinbliche Strömung 
bemerfbar. ©ine glaubmßrbige Nachricht hierüber gehört in baS Fahr 1738. 
Sian mu§ annehmen, bafj bie Verausgabe beS „ÄonftituttonSbudjeS" im Fahre 
1738 in neuer Debaftton, mit ber berfelbe Dnberfon beauftragt morben mar, 
burch ben SBunfdj ber Völler ber Gro&Ioge herborgerufen mar. Sie foltte 
ben 3toeifeln, bie in fmncto Aufnahme bon 3üben ober Dichtdjriften über* 
häufet entftanben maren, ein Gnbe bereiten. 3« ber Deuausgabe mürbe bie 
Grunbfeflidjt in bem Sinne geänbert, bah »bie ^Berufung beS Freimaurers felbft, 
als einem mähren Doachiben, ihn berfeflichtet, bem fittlichen Gefefc gu gehör* 
chen'1. (Siehe bie Gefefce ber Söhne DoafeS, jüb. Gngfl. Sb. VII, S. 648-650.) 
Snbem bie Soge ben Srübetn bie Ausführung ber Gefefce Doah§ borfchrieb, 
mah fie bem felbftberftänblich feine Sebeutung gu, bah ft« bon ber iübifdjen 
Gthil berlangt mürbe. 2Die Soge fchähte bie Uniberfalttät biefer Gefehe. An* 
fcheinenb hat fich bie gefeftfdjaftliche Semegung, bie burch baS im Fahre 1753 
bem englifchen Parlament borgelegte Gefefc über bie Gemährung beS DedjtS 
ber Daturalifation ber Faben ausgelöft mürbe, auch auf bie Sage ber Faben 
in ben englifchen Sogen auSgemirft: am 24. Auguft 1759 grünbeten bie Fa* 
ben ihre eigene SebecfS Veab Soge, überhaupt berloren bie engiifche Groß* 
löge unb bas „ÄonftitutionSbuch" halb bie SUtöglichfeit,’ bie allgemeine Dich¬ 
tung ber freimaurerifchen Semegung gu regulieren. GS entftanben felbftän* 
bige Sogen, bon benen einige baS Sringtfe ber GlaubenStolerang ablehnten. Fa 
biefer Seit brang in ben Sunb bie Steigung gur Sefdjöftigung mit mfeftifchen 
Geheimniffen. Siete fingen an, in bie Freimaurerei befonbere „Vodjgrabe" 
einguführen, bie angeblich in bie Geheintniffe befonberS eingemeiht fein follen, 
mobei fie hiermit bie berfdjiebenften Siete berfolgten. Auf biefe SBetfe bilbeten 
fich Sogen gmeifacher Art: folche, bie mit 3 Graben arbeiteten (Sehrling, Ge* 
feile, Steiftet), bie fog. FohamtiSlogen, unb folche, bie mit „Vochgraben" ar* 
beiteten, mobei bie Angahl biefer Grabe unabläffig bergröhert mürbe. GS ent* 
ftanben berfdjiebenartige Selten, mie g. S. ber Drben ber FHaminaten.*) GS 
bilbeten fich illegale „StocElogen". GS famen betriebene Sfefteme auf, fo g. S. 
baS fchmebifche, baS mit ffeegififr chriftlichem Glement burchbrungen mar. $ie 
3uben nahmen auch Anteil an biefer ,,9ttocf'*Freimaureret. Auf biefe SSeife 
hing bie Sage ber Fubenfrogc in ber Freimaurerei tii^t bom Gharalter beS 
SfeftemS ab, gu melchem bie Soge gehörte, fonbern bom 5^erfonalbeftanb ber* 
fetbcn. 3« ben 80er Fahren finb bie Faben als Freimaurer in ben berfchie- 
benften Sänbern gu finben. Fat 3ahre 1768 mürben bie Fuben Sarnr unb 
Faffen in eine Hamburger Sage aufgenommen, bie auf bereu Äoften bom 
Ghriften Dofenberg gegründet mürbe. Unter ihrer SOHtmirlung tauchten auch 
bie Sogen „gu ben 3 Dofen" (in biefer Soge mürbe Seffing in bie Freimaurerei 
eingemeiht) unb „Dlfemfeia" auf. $)er Duhm ber englifchen Sogen gog bie Fa* 
ben bieter Sänber an. 3a eine ber englifchen Sogen trat ber imlnif<hsrttfftfche 
Fnbe 8aru$ S<bi* ein (fiehe biefen)." 

2öir fehen alfo, bie Freimaurerei trat unb tritt unter ben berfchieben* 
ften Damen auf unb arbeitet nach betriebenen Sfeftemen. Um bie Sfefteme, 
alfo Sehrarten, hat es in ber Freimaurerei oft milbe Fehlen gegeben, bie mit 

•) Der giluminaten*Orben toat eine fiefonber« attibe SReboIution8trup))e f®* 1789* 6ierjtt baS 
©ctoeibntaterlal bei $affelba$er, «bfänttt gtanjdfiföe JRebolutlon. 

124 



großer ©rbitterung auSgefochten mürben. BefonberS im bongen ^aßrljunbert 
mürbe auf kiefern ©ebiet allerhanb geleiftet, fo g. B. als ber Streit um bie fog. 
„Stritte Dbferbang", eine barnals feht berbreitete Sehrart, tobte, Siefe Frage 
fann ich int Bahnten meines ©uiachtenS nicht nä^er beßanbeln, begatte mir 
aber für bie münblidje Berhanblung ausbrücflidh bor, burch 3«agen hierüber 
bem &ettn Bidbter BuSlunft gu erteilen. 

ein foldjeS Stiftern, bas feßr ausgebreitet mar unb erft in ber neueren 
3ett — önbe ber 90er Fahre bes hörigen Fah*hunberts — etlofdj, maren bie 
fogenannten 

«fiatifd&eu Witter. 
Über fie lefen mir in gortfeßung ber hier bereits gitterten Stelle in ber 

„Fübtfchen ©ngkfiojjäbie", sganb 10, folgenbeS: 
„Sie allergrößten Schmierigfeiten batten bie beutfcßen Fuben beim ein*5 

tritt in bie Freimaurerei gu überminben. Sie beutfdben Sogen maren unbulb* 
fam, fie öffneten ben jübifchen (Säften aus englifchen, frangöfifdjen unb bol* 
tänbifdben Sogen ihre Sore, aber gu ben beutfdben Fbben betitelten fie fidb 
ablebnenb.*) So mies g. B. bie Soge „einigfeit" in Franffurt a. im 
Fahre 1766 bie Betätigung ber aufs neue begrünbeten Soge in Gaffel ab, 
ba fidb unter ihren ©rünbern F^ben befanben. 

©egen bie ©ntftellung ber freimaurerifdben Äunft trat Seffing in feinem 
Buch „ernft unb F^If, ©efbräche für Freimaurer" auf, bas anonbm erfdbien, 
unb gmar in Seilen in ben Fahren 1778 unb 1780. Seffing gab baS 9Jta= 
nuflribt 9JienbelSfobn gur SurcJjftcht. (Sen Btiefmedbfel hierüber fieße in ber 
BuSgabe ber Schriften üBenbetsfoßnS, 1844, Banb V, Seite 198—200). ©iner 
biefer Siatoge ift ber Frage ber Aufnahme bon Fuben gemibmet. Bber bie 
Stimme SeffingS mürbe nicht gehört. Sßahrfdbeinlidb ift im Fahre 1785 bie 
Fubenfrage in ber Semberger Soge „gum Bieberntann" aufgegriffen morben, 
maS man barauS fdhtießen lann, baß im BergeidbniS ber Schriften, bie bie Rechte 
ber Fwben berteibtgen, baS Buch angeführt mirb: „Srei freimaurerifdhe Sieben, 
nicht im freimaurerifchen Stil, gehalten bor bem 12. Segember 1785, in ber 
Soge „gum Biebermann" gu Semberg, 1785". Sie beutfdben Fuben hatten 
jn jener 3rit nur ben 3«tritt gum ©eben ber «ffiatifchm »rüber, ober ber 
„{Ritter unb »ruber Foßauniä beS ©bangeliften auS Elften in ©uroha". 

Ser ©rünber bes DrbenS, richtiger, berjenige, ber fie mieber gu neuem 
Seben ermedtt hat, Baton &anS Heinrich ©cfert, bebiente fidh ber SJUtarbeit 
beS Fuben 4nrf<hntan ober ^trfchfelb. Ser Drben trug äußerlich einen eigen** 
artigen ©ßarafter. Sie Dberaufficht über ben Drben lag in ben &änben eines 
ShußebrionS, baS aus 72 ©liebem beftanb, an beffen Sbiße ber oberfte DrbenS*» 
©roßmeifter ftanb (©hachant, Ratern). ©S gab fehr biele $mter, bie jübifche 
Begegnungen trugen. Sie »rüber nahmen jübifche tarnen unb Rufnamen 
an, fo mar g. B. ber $ergog Ferbinanb bon »raunfdjmeig ©lieb bes Stmhe* 
btions unter bem tarnen Ff<h 3abbif (ber gerechte SBenfch), $ring Itarf bou 
Reffen — »eu Dni »en SKRigam (?). Sie Sättgfeit bes DrbenS belebt fich mit 
bem ©intritt ber Fuben, maS um baS Faßr 1784 herum gefdfjah. Bußer 
$irfäjman ift bon Fuben noch ber Barne Fhtü befannt." 

SBie unangenehm bie prägnante „Bfiatifdßen Brüber" auf bie 
Sogen in Seutfdbtanb mirfte, bie ben ©runbfaß bertreten „man folt alles tun, 
aber nichts merfen laffen", geigt baS „Allgemeine $anbbu<h ber Freimaurerei", 
herausgegeben bom Berein beutfcher Freimaurer erfdhienen 1900 in Setfjgig, 
SDiag Reffes Berlag, Banb I, Seite 49, bem ich fotgenbe Eingaben über bie 
„Slfiatifchen Brüber" entnehme: 

„Afiatifdße »rüber, eigentlich Witter unb Brüber Fahannis beS ©ban* 
geliften aus Bfien in ©uroba. Siefen Barnen gab &. b. ©cter unb ©cf* 
hoffen (f. b.) bem 1782 auf SBunfdj beS SanbgrafenS Starl b. Reffen als 
Broteftor beS DrbenS umgearbeiteten Shfletmt ber Bitter unb Brüber beS 

*) ®l«be bletju bie ©eanttoortuns bet 8taget „CSlbt e» antlfemltlftbe flogen ln ®eutfdjl<mb T (@. 128 u. flg.) 
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Sidßtg (f. b.). Saut feiner eigenen Angabe in ber „Abfertigung ber Autßenti* 
fdßen Aadßridßt bon ben A. S5.", S. 48, hätten bie „Brüber aug Afien" fdßon 
um 1750 beftanben unb ben Blan gur Bitbung einer engeren Bereinigung 
in ©uropa entworfen.. . . Unter bem Sdßuße Singenborfg breitete fic§ ber 
Drben fomoßl in SBien unb allen öfterreidßifdßen «Staaten, alg auch außerhalb 
Dfterreidßg fcßnell aug. $roß ber SSiberfinnigfeiten, bie bag Drbengfßftem ent* 
hielt, unb troß ber SBiberfprüdße, in bie eg mit fidß felber geriet, fanb eg über* 
all Beifall unb großen 3ulauf, man auc^ gaben alg „uralte edßte Brüber 
aug Afien" aufnaßm. Aber auch biete ßodßangefteilte SAänner unb „faft alle 
©roßen beg Beidßeg" mußte ©der in fein ©arn gu gießen. . . . 3Dag Treiben 
©derg marb bem ©rafen Singenborf nadßgerabe benn bodß gu bunt, unb am 
4. Januar 1785 legte er feine AJürbe nieber, nadßbem Sdßönfeib unb S)e la£our 
fdßon borßer aug bem Sßnebrion'auggetreten unb bieg mitteig Umlaufg beg 
großen Sßnebriong bom 7. Dftober 1784 im Segember 1784 aufgelöft morben 
mar. Bwgteicß mürbe berfügt, baß bagfelbe mit Beigießung älterer Brüber neu 
gu bitben fei. 28er biefe Brüber gemefen, bie bag neue fleine Sßnebrion bil* 
beten, ift nidßt befannt, eg ßaben fidß gumeift bloß bie Drbengnamen erßalten. 
©g finb bereu fieben, barunter aucß ©der unb Bifdßof, ferner ber Brüber beg 
Stifterg, ^ang Äart Frßr. b. ©der unb ©dßoffen (f. b.), ber, alg fidß ber 
Drben fo glängenb geftattete, bon Hamburg nadß 2Bien fam unb unter bem 
Barnen F^raet ein Drbengdrpberer mürbe; fobann ber Fnbe ^irfdßfetb (SAat* 
cug ben Bina), bon bem bie fabbaliftifdßen Bidßtungen beg Drbeng ßerrüßren; 
fdßließlidß Oberleutnant SAelßer (Falton), Borftanb ber SBiener Dbermeifter* 
fdßaft. 2)ag neue Sßnebrion orbnete bie unentgeltliche Aufnaßme unb SAit* 
teifung ber Drbenggeßeimniffe an unb berfügte, baß, nadßbem bag bigßerige ein* 
gige BrotoingiaWapitel bon Dfien (Üfterretdß) in SBien (Seffalonidß) bie gange 
Brobing nidßt übermadßen fönne, am 22. SAärg 1785 in jebem Äronlanbe ein 
eigeneg Brobingiatabminiftrationgfapitel einguridßten fei, mit einem Brobin* 
gialabminiftrator an ber Spiße. S)urdß biefe Berfügung mürbe ber Drben in 
ber gangen SAonardßie erft redßt eigentlidß organifiert unb naßm nun unge* 
ßeure Augbeßnung an, fo baß ber Beftanb beg Freimauretbunbeg bebroßt 
fdßien unb Abßilfe nadßgerabe bringenb geboten mar." .... 

Someit bag „Allgemeine $anbbudß" über bie „Afiatifdßen Bitter", bie 
geigen, mie meit bereitg bor anbertßatb Faßrßunbetten bie Freimaurerei ber* 
Jubet mar. Biel fdßtimmere Berßältniffe meift in biefer Begießung bie heutige 
Freimaurerei auf. Aug bem mir borliegenben SAaterial bermeife idß ßier bei* 
fpielgmeife bloß auf bie Bußänbe ungarifdßen Freimaurerei ßin. 

Aadß ber Aieberfdßlagung ber Bolfdßemifen*Drgien in Ungarn, mürben 
1920 in ben beßörbtidß gefperrten Freimaurerlogen intereffante $)ofumente 
befdßlagnaßmt. ©in 55:eil berfetben ift bon Aborfän Barcfaß in feinem Budße 
„$)ie Sünben ber Freimaurerei" (Bertag ber „Egyesült Kereszteny Nemzeti 
Liga“, Bubapeft, 1921) beröffentlicßt morben. S)ort lefen mir im Kapitel „Frei* 
maurerei unb Stebentum" altf (geite 112 fotgenbeg: 

„$5er ehemalige SAeifter bom Stußle ber Bißar*8oge in Aagßbarab*©roß* 
marbein, ber fpätere berrufene Bolfgfommiffar für Außereg Beter 
fdßrieb 1907 ein Budß „®er 2Beg ber Fu&en". $)iefeg SBerl erfdßien im Ber* 
tage ber nagßbaraber Sogialmijfenfdßaftlidßen Bereinigung unb ift bon ber 
Bertagggefeltfdßaft allen ungarifdßen Sogen mit folgenber farttofen Abonne* 
menteintabung ber Unterftüßung empfohlen morben: 

,,. .. . ©ie ungarifdße Freimaurerei unb bag Fubentum finb bermadßfen, 
benn alg in Ungarn bie 3eit ben Siberaligmug forberte, ba ftellte fidß bag 
Fubentum in feiner gangen SAaffe ißr gur Seite. Alg ber Siberaligmug nodß 
nidßt bloße Jübifdße ©mangipation mar, fomtte ieber Frtbe unb jeher guben* 
freunb fidß alg Siberaten glauben. 

SBenn alfo ein Ungar über bag Fubentum fdßreibt unb bag Scßtdfal beg 
ungarifdßen Fttö^ntumg beßanbett, bann fdßreibt er bamit gugleidß bie äußere 
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©efdßidhte ber Freimaurerei. ©egmegen muß $eter Slgofton'g SJucß über bag 
Fubentum auch bie Freimaurer intereffieren. 

Sie Frage beg ungarifcßen Fortfcßritteg, bie Frage ber ungarifcßen Kultur 
pngt baßer mit bem ungarifcßen Fubentum unb mit feinem Verhalten gu= 
fammen. ©ie Freimaurerei muß bag Fubentum unb bie jübifcßen tfngaren 
gleichermaßen ergießen.-" 

©er Sßerfaffer felbft aber fagt auf Seite 111 beg gleichen Shtcßeg: 
„Fcß fann feine genaue Statiftif nach ©laubengbefemttniffen barüber 

geben, miebiel Fuben unter ben aftiben Freimaurern ber leßten $eit maren, 
benn, mie icß fcßon ermähnte, ßaben bie Freimaurer an biefer fißligen Frage 
nicht gerüßrt. Slber ein S3licf auf bag gufammengeftellte Stamengbergeicßnig 
übergeugt ung fofort, baß 80— 85o/o beg ungarifcßen Freimaurertumg Fuben 
finb.4f 

©ann folgt eine lange Steiße jübifcßer unb magßarifierter Stamen bon 
Fuben. 

Unb in bem SSormorte gu biefem SSerfe fagt Sßräfibent Äarl bon SSalff 
auf Seite VI Folgenbeg: 

„@g ift auch ni(ßt gu begmeifeln, baß in ber Slugarbeitung ber freimaure- 
rifcßen ^läne bie ^außtrolle bie STnai* 58ritß<= Sogen fßielen, bie aug* 
fcßließlicß mit jübifcßen „S3rübern" arbeiten. . ." 

©ag möge ßier genügen, um bie ettge SBerbunbenßeit bon Fubentum unb 
Freimaurerei gu geigen. Fut meiteren Verlauf meiner Unterfudßmtgen über 
ben angeblichen Slntifemitigmug bon Sogen in ©eutfcßlanb merben mir no(ß 
meßr barüber lefen. 

@ße itß gu ber Frage, ob eg in ©eutfcßlanb antifemitif«ße Sogen gibt ober 
nidfjt, Stellung neßme, muß idß furg nodß bie 

rein jübifdjeu Sagen 
unterfucßen: 

Sin ißrer Sßiße marfcßiert ber 
„Fubebenbeut £>tber ©nai*33riß" (F* £>♦ ©. ©♦) *) 

©er „Unabßängige Drben Sinei Slriß" (= trüber beg Slunbeg). @r um* 
faßt bor allem bie Fuben ber SBirtfcßaft unb beg §anbelg, ber tßolitif unb beg 
öffentlichen Sebeng. 

©ie SDtitglieberliften nennen ung bie Stauten ber meiften Fuben, bie auf 
biefem ©ebiete eine Stolle fielen; bafinben mir bieSBarburg,30telcßior, 
Sßertßeim, Slrnßolb, Slf dßer, SBarucß, S3ernftein, ©olbfdßmibt 
unb biele anbere Herren ber §odßfinang, neben $8allin unb Statßenau, 
Frieblönber^Fulb unb Slleicßröber, ben „Sleglücfer" Stußlanbg Seo 
% x o ß f i, neben ben £enfern Ungarng S! e I a Ä u n unb ©ibotSgamuelß, 
Fßig©umultß, ben ©eßeimfefretär beg Dbb FeIlomg=S3tuberg SB o o b r o m 

.SBilfon! 
©er Sinei Slriß mirb im „Äalenber für Freimaurer" augbrücflicß — 

Seite 243 — alg „frctmaureräßnlicße ©rgaitifation" gefüßrt. 
©ie „Satomia", SOtai 1929, berichtet auf Seite 60: 
,,©ie „SBiener ©roßloge" erlaubt ißren ÜDtitgliebern ben 

•Sutriti gum SB. Sl. = Drben, ber rein jübifcßen gmecfen bient." 
Stadß ©regor Sdmmrfe^oßuuitfcß gibt bie „©ngßlloßäbieber Frei« 

maurer" (Slanb 1, S. 87, 112 unb 448) an, ber F- D- habe „fidß gur 
Slufgabe gemacßt, bie F^raeliten in einer SBeife gu berbinben, in ber bie ©nt* 
taicfluug ber ßöcßfieit Futereffeu beg Fubeutumg am eßeften unb allgemeinen 
mögiidß toirb. 

Fu ber Feftfcßrift bon 1902 ,,©ag SBefen unb bie Stiftungen beg Unab« 
gängigen ©rbeng Sinei ©riß" fagt Dr. SOtaj ©oßn: 

*) 3<J) bettueife fjtet auf meine Bestellungen in Jlaf>. VIII. 
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„©er weItumfbannenbeDrben58nei5Briß,tn beffen5Bereicb bie 
©onne nicht untergebt, entfaltet feit faft 70 fahren eine SBirffamteit, bie in 
allen ©dfjxiften ber ^ubenljeit bot)« Sichtung unb Slnerfennung gefunben bat." 

©er gube ©reignacb—Frau!furt, ein ©egner beS 3-D.58.5B. er* 
Härte bereits 1897, ber Drben erftrebe, baß „unter bem Scanner F^raels ber 
SDtorgen ber 5Böl!eroerbrüberung berannabe". 

©a ift Wohl lein Zweifel mehr, baß ber ©eift beS 3. D* 35- S3. bem ber 
Freimaurerei gleicht. ©elbftberftänblich bat er, wie biefe, ein gefübltrtefenbes 
^rngramm, nach bem er nur „Stäcbftenliebe" üben will. 

SSir feben: gleiche 58rüber, — gleiche ^abben! 
Sllfo: 3. D. 58. SB. ift Freimaurerei. 
daneben gibt eS noch eine grobe SWeibe Jübifcher Sogen, bie alle ©begtal* 

gebiete gu bearbeiten haben, g. 58.: 
SnbebenbentDrber 58 riß Slbrabam, 
3nbebenbent Drber Free ©onS of F^rael, 
©raub Drber of F^rael, 
Drber Sldfjei 58riF, @öb«e 58enJaminS, 
Drber of Slncient SPtaccabaeanS, 
Drber Sichei Slmetb, 
^efber ©bei 58argel, 
Slßaoat Israel, 
SobalDröerof SOiof eS, 
3nbebenbent Drber 58nei SÖiofche, 

ber hinter ber 5fkobaläfttna=58eWegung ftebt. 

B. 
SBir gelangen nunmehr gur Unterfudfjung folgenber Fragen: 
©ibt eS nur eine Freimaurerei aber berfdjiebeite Freimaurereien? 
©ibt es iu ©eutfchtaub autifemitifcbe Sagen? 
Um bie Frage, ob es nur eine Freimaurerei ober mehrere Freimaurereien 

gibt, gu beantworten, möchte ich iw 5BorauS grunbfäblich foIgenbeS feftfteilen: 
SD7an muß unterfdbeiben gwtfdben freimaurerifcher Fbee, freimaurerifchen 

©hftemeu unb freimaurerifcher SPiimifrh* 
©ei ber freimaurerifeben $$>ee ift ber richtunggebenbe ©ebanfe baS SBeIt= 

freimaurertum; ber ^aSmabaiitiSmuS ift baS fbegififdb Freimaurerif che. 
©ie freimaurerifchen ©nftetne finb oerfchiebene Sehrarten, alfo Unterrichts* 

metboben, nach benen man SJtenfeben in bie freimaurerifche Fbeotogie einfübrt, 
um fie gu Freimaurern gu erziehen. 

©ie freimaurerifche SWimifrb ift bas ungemein bielfeitige SlnbaffungS* 
Vermögen ber Sogen an ben SBoIfSdjarafter, an bie Umgebung, ift bie äußere 
Formulierung ber Freimaurerei aus bem „©efeß ber Sanbfcbaft". 

3«h will, troßbem Jeher Vergleich berfuchen, bas foeben hier Feft* 
geftellte in bie Form eines 5BergteidjeS gu fieiben: 

©teilen Wir uns bor, bie gange Freimaurerei fei ein großes, mebrbänbigeS 
SBerl, fo bilbet 

bie Fbee ber Freimaurerei ben Fnhalt biefer 58ü<herreibe, 
unb 
bie ©hfteme ber Sogen finb bann berfebiebene Ausgaben 

biefeS SBerfeS, bereu Unterfchiebe nicht in einer 58erf<hiebenbeit beS ©efamt* 
inbalteS, wohl aber in ber Strt ber Einteilung unb 58ebanblung biefeS 3n* 
balteS gu fueben finb. ©er Unterfchieb ber ©hfteme liegt bemnach in ber SOte* 
tbobe, ben ©toff gufammengufaffen, begrifflich gu machen unb gu lehren, ©abei 
Wirb, ie nach bem ©bftern, halb biefe, halb jene fultifche ^»anblung beS SiitualS, 
halb biefeS, halb Jenes ©bntbol, halb biefeS, halb Jenes ©eilftücf ber Sehre 
befonberS grünblich berauSgearbeitet unb beroorgeboben. 

©ie SUlimitrb ber Freimaurerei fchließlith ift ber ©ittbanb unb bie ©brache 
beS 5B5er!eS „Freimaurertum". ©em Frangofen macht man es „frangöfifch", 
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bem Seutfdßen „beutfdß , bem ©dfjweiger „ßelbetifdh“, bem ©nglänber „britifdß“ 
ufw. guredßt. Sem ©ebilbeten, bem ©Siffenfdßaftler ferbiert man in ben Sogen 
ben Freimaurergeift in gelehrter ©ufmadßung unb mit ßßtiofßheinben ©emein* 
bläßen, ben ©efdßäftgmann berbflidßtet man fi<ß meßr burdß materieEe ©e= 
gießungen unb Singe; furgum: jebem fdßeinbat fein«, in ©Sirflicßfett aber 
nur eine Freimaurerei. 

9ftan will bie SBeltreßubüf, aber man geßt babei borfidßtig bor, baburdß, 
baß man fid^ jeweitg auf bag ©oll einftellt, aug bem man feine ©rr. refrutiert. 
9Ran fudßt gang allmählich bag Senfen berfelben burdß forgfältig unter meßr 
ober weniger fräftige ßatriotifeße FloSfeln berftreute fogmobolitifcße F^cen 
in welttefmblifamfcße ©bßäten gu ienfen. 

©Sir werben für biefe ©eßaußtungen im folgenben fdEjlagenbe, unWiber* 
legbare ©eweife hören: 

<|g gibt nur eine Freimaurerei! 

§iergu berweife ich auf bag gerabegu flaffifdße SBerf über bie Freimaurerei 
„©ntiarbte Freimaurerei“, ©anb I, bon Frtebricß ^affelbacßer. F*u Äabttel III 
auf ©eite 52 ff. äußert fidß ber ©erfaffer über bie Frage „©ißt eg eine ©Seit* 
freimaurerei?“. F<h entnehme bem bort gewiefenen ungeheuren Material nur 
folgenbe ©teilen: 

Ser ^odEjgrabmaurer ffuguft $orueffer, einer ber aftuetlen freimau* 
rerifdßen ©cßriftftelier in Seutfdßlanb, fagt in feinem ©ueße „Ser ©unb 
ber Freimaurer": 

©eite 2: „©Ser in ben Freimaurerbunb eintritt, muß ein ©elübbe 
oblegen, muß fidß einer feierlichen (Einweihung untergießen, muß nicht 
unbebeutenbe Dßfer barbringen unb fießt fieß nach ©ollgug biefer ©e= 
bingungen innerhalb eineg geifttgen Familien* unb ©erwanbtfdßaftg* 
freifeg. 9llle Freimaurer auf bem (Erbenrunb nennen ißn 
©ruber!“ 
Sie „Setßgiger Fretmaurergeitung" bom 28. Funi 1873 berichtet: 

„Für ung ©iaurerbrüber ift bie Soge ni<ßt bloß ber eng begrengte 
Staum bon hier ©Sänben; bag ilniberfum ift bie Soge“ 
©roßmeifter IDuarticr la Sente bon ber ©roßloge „fflbina" in ber ©eßweig, 

SKitglieb beg „©ereing beutfeßer Freimaurer“, Seißgig, fagt Funi 1901 auf 
bem Freimaurer!ongreß in ©euf: 

„©5tr ßabeu ben ©egttern beg fretmaueerifeßen Sicßteg ffargumaeßen, baß 
ade Sogen foltbarifcß finb unb bie Freimaurerei eine (Einheit bUbet." 

©r. ff. ^reuß in feiner „©tubie über bag amerifaniftßc Freimaurertum" 
fdfjreibt ©eite 302: 

„Sie Freimaurerei hübet überall ein gefdßloffeneg ©an* 
geg. ©ber feinegwegg burdß bag (Ritual, — biefeg ftellt nur 
einegufällige(?) ©emeinfdßaft bar; feinegwegg aueßburdß bie 
©ecßtfbredßung, — bie g leießerweife nur eine Formfadße ift; 
feinegwegg burdß bie auf „©ußerüdßf eiten“ berußenbe ©e<* 
meinfdßaft feiner ©Higtieber, — benn biefe werben in Un* 
fenntnig ber Sehren ber Äunft Ser©erf.) gehalten, ©g ift 
gef4ßtoffen in feinem wahren ©eift ber ©eßeimleßre; eg ift gefdßloffen in feinem 
©treben nach einem 3iel unb gweef, einheitlich in feinem Sidßt unb feinen 
Sehren, einheitlich in feiner ©ßüofobßie unb feinen Drben, eg bilbet mitßin 
eine Familie, eine gtörßerfdßaft, eine gemeinfame ©ruberfette, einen einßeit* 
ließen Orben.“ 

Um aber allen Seugnunggberfudßen ber ©rr. Freimaurer ©inßalt gu ge* 
bieten, füge idß aug ben ^unberten bon weiteren Sogengitaten, bie alle, nur 
mit anberen ©Sorten, bagfelbe befunben, ßier eineg noch an: Fnt „©efeßbueß ber 
Soge „3«r Freunbfdßaft" im Sirfel ©erlitt". ©ianuffrißt für ©rr. ber Soge, 
©erlin 1901, ©bfdßnitt „ffUgemeineg ©runbgefeß beg Freimaurerbuubeg" ßeißt 
cs, auf ©eite 6, folgenbermaßen: 
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„3. Verfaffung. 
Bollfomnten ifotierte Sogen gibt eä nidßt (alfo fie hängen alle mitein= 

anber gufamnten, troß aller SeugnungSberfudße! $>. Verf.); iet>c (!!) (Singel* 
löge (alfo auch bie fogenannten „SSinfellogen“ (®. Verf.) unb jeber (!!) engere 
Sogcttbunb (©roßloge) tritt bon fetbft (!!) 

a) in ben 9lationattogeuberbanb, 
b) in ben ©efamttogeuberbanb ber gangen drbe (ltttiberfal=©roßloge) 

ein, »welcher feinet» lebettbigen Anäbrucf bttrch bie gu erftrebenben allgemeinen 
(internationalen) SWlaurerfongreffe nnb auf benfelbeu gn »»ähtenbeu oberften 
Beamteufotlegien erhalten foll." 

©benbort, ©eite 7: 
„. . . ^n berfetben 2ßeife (»nie alle anberen Sogen» S. Berf.) fleht bie 

9lational*©roßloge unter ben ©cfeben ber ttniberfal*©roßloge. ♦ ." 
2>aö ift ioof)l beutlidf) genug: felbftberftänblidf) bertarnt man, tote hier 

mieberholt feftgeftellt, bor ber öffentlidßfeit unb bor ben nieberen ©raben in 
ben Sogen, biefe SSeltberbunbenheit forgfältig, ober bernebeltben magren ©inn 
ber SSorte unb Siele burdß „Sßhrafen ber Wlen1d)lid)teit“. 

Um bem §errn Sticßter eine Vorftellung bon ber ungeheuren toeltum= 
fßamtenben 9ftadht ber internationalen Freimaurerei geben, bertoeife ich 
hier nadßbrücflidh auf ba§ mit biefem ©utadßten eingereicßte ©tanbarbmerf bon 
^affelbadfjer, ber auf ©eite 58—64 eine genaue ©tatiftil fämtlicher ©roßlogen 
ber gangen fföelt gibt, bie, mehr al§ SSorte e§ bermödfjten, bie Bebeutung 
unb ben ©influß ber Freimaurerei auf bem ganzen ©rbball nadjtbeift. 

Alle biefe Sogen ftehen bireft «nb inbirelt miteiuanber in »er* 
binbung. Sfolterte Sogen gibt e§ nicht. 
S<h merbe burdh Vorlage bon Driginalfreimauretfalenbem unb £anb= 

biichern unb burch Beugen bieS in ber münblidhen Verhanblung nadhioeifen. 
Um bie in ben Vernehmungen ber Freimaurer Nobler unb SSelti am 

30. Dftober 34 gutage tretenden abfoluten Unridjtigfeiten,* bie ich hier nur in 
großen Sögen feftftellte unb burdh Beugen in ber tnünblidhen Verfjanblung 
Vunlt fiir Sßunft nadhioeifen toerbe, grunbfäßlidh berichtigen gu fönnen, muß 
ich ooth folgenbeS bortragen, inbem ich &affelbadßer fbredßen laffe: 

Sogeu*Aot»oelfch. 

„Sie Freimaurer mit nationalem ©inbanb mollen bie öffentiidjfeit 
immer tbieber glauben machen, fie hätten mit ben „internationalen 
Sogen“ nichts gu tun, ba§ feien „SSinfellogen“, alfo feine rechtmäßigen 
Freimaurerberbänbe. Sa3 ift tbfnf$ freimanrerifdhe ©ßiegelfedfjterei: ©§ er* 
fdEjeint mir, um biefen freimaurerifdhen VertufcßungSmanöbern gu begegnen, 
prforberlidß, folgenbeä feftguftetlen: 

£>ie Sogen fbredßen in ihrem Sftottbelfdß bon 
„©eredhten nnb bollfomnteiteu Sogen", 
„Anerfannten Sogen", 
„Sogen im Berfeßr", 
„Auhenbem Berfeßr", 
„Abgebrochenen Begießungen". 

1. ©crecßte nnb botllommene Sogen. 

Slilgemein gültige Anfcßauung in ber Freimaurerei ber SS eit ift, baß 
folgenbe ©roßlogen al3 „regulär“, „gerecht“, „bolifomnten“, „rechtmäßig“ gu 
begeießnen finb unb SSeltfreimaurerfongreffe befdßicfen bürfen: 

a) Sie ©roßlogen ©nglanbä bom Beginn be# 18. SnhrßnnbertS, fotoie 
bie Berbänbe, bie bnreß nnbeftrittene, birefte Abftammung mit biefer 
©roßlogc berbnnben finb. 

b) Sie möurerifcßeu Berbänbe, bie bon einem unter a) angeführten Ber* 
banb eine ©rnnbungänrfunbe ßobeu. 
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c) $ie Beröäitbc, bte fich einer burd) töttgeu ©ebrautb fefifiebenben 3«a 
gebörigfeit erfreuen, äl)n(iri) jenem, ber im 3ibüre<bt borgefeljen ift, 
fomie auch bie Berbänbe, bie bnr<b nnbeftrittene, Streite Wbfiammung 
mit ihnen berbuuben fiitt»." 

©ernnadj finb alte in ber oben beröffentlichten Sifte ($affelba<her, S. 64ff.) 
jufammengefteitten Bereinigungen „geregte unb bolifontmene" Sogen. Sie 
arbeiten nach regulären Sftiten unb finb bamit „redbtmähig". Bebe ber ange* 
führten Sogen ift alfo ber anberen gegenüber böttig gleichwertig unb fann, menn 
nicht irgenömelcbe befonberen @^jesiaXfragen (fiebe meiter unten) es binbera, 
mit jeher anberen ber angeführten freunbfchafttiche Begebungen pflegen. 

2. fCnerfannte Sogen. 

©iefe Bestellungen fyahen mit bem „Stnerfennen" nur infomeit etmas 
ju tun, als grunbfäblitb feine ©roftloge anerfannt merben fann, bie ben Be* 
bingungen unter a, b ober c nicht genügt. 

©arauS folgt, bah jebe ©rofjloge ber obigen Sifte jebe anbere in ber 
Sfteibe „anerfennen" lann. ©as ift eine reine Bormfadje, b. b- bie betreffenbe 
Soge erflärt bon fid) aus, bah ihrer Stnfidbt nach bie anbere Soge „gerecht unb 
boilfotnmen" fei. 2luf bie anbere Soge an fid) bat baS gar feinen (Sinfluh, es 
bebeutet aber, bah 

Brät»er ans ©odjterlogett jmeier ©rohlogeu, bie ficb gegenfeitig „aner* 
lennen", toechfelfeitig Sogen ber anberen befugen bürfen. 
Sftmt fommt es manchmal bor, ba§ §mei ©rohlogen, bie fich anerfennen, 

um irgenb etmaS in Streit geraten, ober bah eS taftifch richtig erfdjeint, um 
bie Stichtfreimaurer täufdjen ju fönnen (unb barum gebt es mei* 
ftenS), bie Slnerfennung §urücfsusieben. Befonbers bie ©rohlogen 
in ©eutfchlanb üben fleihig — ihrer gröberen Unaufrichtigfeit entfbrechenb, 
am bäuftgften natürlich bie „nationalen" ©rohlogen, — biefen eigenartigen 
Brauch- ©rmäbnt bann ein Slichtfreimaurer bie ©rofjfoge im SluSlanb, mit 
ber man bie Slnerfennung rücfgängig gemacht bat, fo fe£t fofort ein mabrer 
(SntrüftungSfturm ein, ober noch toller, bann ftellt ficb 5- B* ber jehige ftetl* 
bertretenbe SanbeSgrofjmeifter ber ©rohen SanbeSloge breift brn unb fchmört 
mit eiferner Stirn: 

©er ©roh'Drient bon Branfreich fei gar feine Brei«* 
maurerloge. 
©iefe gerabeju bobenlofe Unberfchämtbeit habe ich, &affelba<her, in einem 

offenen Brief bom 10. ©efrember 1933 angefjrangert, meil biefer §err auch 
noch bie Stirn befah, beim ^reuhifdjen ^nnenminifterium fich über bie 5ln* 
griffe auf bie Breimaurerei ju entrüften: $ier mein Schreiben: 

Offener Brief 
au ben 1. Bbgeorbneten SanbeSgrohmeifter ber ©rofjen SanbeSloge ber 

Breimaurer in ©eutfchlanb. 
Biajor Belis 2Sitt*#oe, SfSotSbam. 

2Sotlnerftrahe 4. 
Bieifter bom Stuhl ber Soge „SWinerba" in ^otsbatn, (E'brcnmitglicb zahlreicher 

anberer Sogen. 
§err üölajor! 

Subor bemerfe ach, bah mir Sbre Berfon böllig gleichgültig ift, 
unb bah ich mich nicht um Bbretmillen, fonbern BbreS £anbelnS me* 
gen mit Sbnen auSeinanberfebe. Sch möchte baS besbalb hier befonbers be* 
tonen, bamit Sie nicht in ber bei Breimaurern üblichen üftanier mit formet* 
len BeleibigungSrebereien fommen unb etma im Sinne beS § 185 beS 
tft.St.©^. gegen mich borgeben, fonbern ich labe Sie hiermit öffentlich zu 
einem ©änz<hen um § 186 beS 9l.St.©.B. ein!! 
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F«h habe bereits bor zwei Sauren in öffentlichen Verfammlungen 
in SßotSbam über Fh*e G.ß.ß. gebrochen nnb habet fbeziell über 

ben Gib beS Vrubere 2Siits$oe. 
damals habe ich Fhuen borgewotfen, nnb biefer Vorwurf ift Fhuen — idj 
bin gut unterrichtet! — mitgeteilt worben, baß (Sie 

als Feugc in einem Vrojeß, ber baS lanbeeberräterifebe Söirfen Sbrer 
ßo«e enthüllt — einen SOleinetb f <h wo reit! 

$err Sftafor 8Bitt*$oe, felbft tbenn man Freimaurer ift, 
feilte man einen berartig fchweren Vorwurf nicht auf ftdj 
fißen laffen!! Damit Sie aber nicht ausweichen fömten, möchte ich Fhuen 
— nur zur GebäcfjtniSftärEung natürlich! — nochmals wieberßolen, um Was es 
fleh hanbelte! — Ff* nicht nötig? (Sie wiffen fchon! 91a ja! Silber anbere 
tntereffieren fich auch für fo was: 

(Sie befeßworen in bem Sßrozeß, ben ber Freimaurer 
@barr=Gu£haben gegen ben General beS SSeltlriegeS Gj;z- 
ßubenborff angeftrengt hatte: 

„Die franjöftfche Großloge „Großorient be France" gilt für uns Frei* 
mernrer als Sßinlelloge (alfo wilbe, nicht rechtmäßige ßoge. F- £•)• Die 
jn ihr Geßörenben finb für »nS feine Freimaurer." 
$etr Vhxjor 3öitt=§oe! Febern, ber auch nur eine Slßnung bon ber 

Freimaurerei $at, mußte angefidjts biefer, felbft für einen fo höchftleuchtenben 
Vruber, wie Sie es finb, 

beachtlichen Sügenleifiung unter Gib 
ganz flimmrig bor ben Stugen werben!! 

^err SBitt-^oe, biefe Vorhaltungen habe ich Fhnen hoch fchon bor zwei 
Fahren gemacht! 

Feh ertläre Fhncn barunt bor aller &ffentti<hlcit, baß ein SOtaitn, ber 
einen derartigen Vorwurf (flüglicherweife! benn es fäme noch mehr!) 
einfteefte, bas 91 echt berWirlt hat/ im neuen Deutfchtanb als authentifch 
nnb geeignet angefehen zu werben, bor einem üOlinifierium in irgenb* 
einer Farm als maßgeblicher, beachtlicher ober bewertbarer 3euge zu fnn* 
gieren! GS ift eine bobenlofe Frechheit, wenn ein SKRanit, beffen SSort 
fo zweifelhafter Dualität ift, fich erbreiftet, auch nur feinen Flamen unter 
ein Schriftftiicf jn feben, baS an ein SWinifterinm des neuen Sscutfchlaitb 
gerichtet ift! 
Gin Vtann, wie (Sie, ber einer Felbloge bon (Sanft Ouentin an* 

gehörte, ein SDlann, ber fold) würbelofeS Treiben mitmachte, ein SDlann, 
ber eine berartige 2luffaffung bon ber föeitigfeit beS GibeS zur Schau 
tragt, ein folcher SDlann hat fich heute manierlich nnb fein befdjeiben 
ins Sßribatleben zurücf zuziehen unb hat ben SDlunb zu halten." — 

§err SBitt*§oe flagte natürlich nicht! 

3. Sogen im ©erlehr. 

Sinb §wei ßogen A unb B „gerechte unb boflfommene" Sogen, unb haben 
fie fich gegenfeitig anerfannt, fo ift bie nädjft höhere Verbinbung bie, baß fie 
miteinanber in Verfeßr treten. Das bebeutet, baß ßoge A unter ihren führen* 
ben Vtttgliebern eines ernennt, baS bann amtlich nnb für bie ganze ßoge 
mit B, bie beSgleidfjen tut, inbireftem GebanfenauStaufch tritt. Dann 
ift Vruber X. bon ber ßoge A Vertreter ber Soge B bei A unb Vruber §). bon 
ber Soge B Vertreter ber Soge A bei B. 

2llfo, in Fortentwidlung öe* Vnerfennung, bie ben Verfeßr bon ßoge zu 
ßoge ben einzelnen Vrübern geftattet, wirb nun auch ber Verfehr ber 
Sogen miteinanber, gewiffermaßen forfwratib, aufgenommen. F^t ift es 
möglich, baß Großloge A bie Großloge B zu ihrem (StiftungSfeft ober zu fonft 
einer Gelegenheit eintabet, unb B ber Gintabung mit einer Delegation nach5 
fommt. 
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Sn biefem Stabium ernennen foldje Sogen häufig gegenseitig Biitglieber 
ber anberen ju ©ßrenmitgliebern. 

4» Sofien außer Betfcßr. 

©erabe fo, toie toir e§ bei ber Äünbigung ber Bnerfennung feßen, er* 
leben mir es au<ß, baß bie Sogen mandjmal aus benfelben ©rünben, toie bort, 
ben Berfeßr aufgeben. (Sie nennen ba§ in ißrem fftottoelfcß bann: „ber Ber* 
feßr rußt". S5amit treten biefe Sogen in ein BerßältniS, ba£ bem „9Hcßt=2lnp 
erfennen" gleicßtoertig ift nnb nur beSßalb „rußenber ober außer Berfeßr" 
genannt toirb, toeil baniit gefagt toerben {oll, baß borlöufig fein offizieller 
Berfeßr bur<ß beauftragte ober ernannte Vertreter ftattfinbet. 2lucß bie ©ßren* 
mitgltebfjßaften „rußen" bann, fie finb bamit jeboiß nicßt ettoa grunbfäßlitß 
unb für immer aberfannt. 

Slber, unb baS ift toidjtig, ber einzelne Bruber ber einen ©roßloge famt 
rußig iebe feinem ©rab entffirecßenbe Sodjterloge ber anberen ©roßloge be* 
fucßen! $)iefe Satfacße futßen bie ©roßlogen in 5)eutftßlanb 
immer frambfßaft ßintoegzutäuf (ßen. S$ [teile barum folgenbeS 
ßiermit ganz ftßctrf unb ßräzife feft: 

Oiußeitber Berfeßr bedeutet nt <ß t Slbbrucß jjeglitßer Beziehungen, 
fottbern uur Aufgabe beS offiziellen, amtli<ßen BerfeßrS. $er offiztöfe, 
b, ß. ber Berfeßr beö einzelnen BruberS unterliegt habet feiner Beftßrätts 
fntifi! 
3)a bie Sogen biefe Sßefe fofort beftreiten toerben, fei, um mit biefen 

etoigen SäufcßungSmanöbern einmal enbgiiltig aufzuräumen, auf folgenbe Stat* 
fatße ßingetoiefen. Bor mir (&affelba<ßer) liegt, neben zaßlreicßen anberen, bie 
$auhtüberfi<ßt ber ©roßen 9Jationab9Pitttterlofle „3u ben brei BJeltfugeln", 
Saßrgaug 1928/29; barin finben toir Seite 59 bis 70 baS „Berzei<ßni§ ber 
©roßlogen unb Sogen, toeldße bon ber ©roßen SKationat* 
Blutterloge „3u ben brei SBelifugeln" anerfannt toerben, 
nebft beren Bertreter". 

tiefem BerzeitßniS ift — Seite 59 — eine „58enterfung" borangeftellt, 
bie toörtlitß lautet: 

„Sftur Br üb er, toel(ße ben nadjbenannten ©roßlogen ange* 
ßören, bzto. ber unter ißrer Berfaffung arbeitenben £ocßterlogen, toerben 
ßier zn ben Arbeiten naeß bem geßörigen SluStoeiS befudßStoeife zn = 
gelaffen". 
Bun folgen znerft bie ©roßlogen ufto., mit benen bie „Srei Bteltfugeln" 

offiziellen Berfeßr burtß Vertreter pflegen (ber Sefer finbet fie toeiter unten 
im 2lbfcßuitt „©egenfeitiger Berfeßr" natßgetoiefen). $luf Seite 70 lefen toir: 

3nr 3eit anßer Berfeßr: 

1. $)ie Bereinigte ©roßloge ber freien unb angenommenen Biaurer bon (Ing* 
lanb in Sonbon. 

2. ©roßloge bon ftrlaitb zu Dublin. 
3. ©roßloge bon Sißottlanb in ©binburgß. 
4. ber Sußreme (Sonfeil Surembourg zn Sugemburg (alfo 33 ©rab<=5ftitu§ü). 
5. ©roßloge bon ©rietßenlanb zn Btßen. 
6. Bereinigter ©roßorient bon Snfitanien zn Siffabon. 
7. ©roßloge bon ^anaba zn Toronto. 
8. ©roßloge bon Britifß Columbia zn Bictoria. i 
9. ©roßloge bon 9ten> Brunönritf zn @t. Soßn. 

10. ©roßloge bon SübsBuftralten zn Slbelaibe. 
11. ©roßloge bon Tasmanien zn gebart. 
12. Bereinigte ©roßloge bon Bictoria zn Bielbonrne. 
13. ©roßloge bon 9teufübü»ale£ zn Sibneß. 
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14. ©rofjloge bon Pteufeekmb gu SBetlington. 
15. tftorw. ©rojjl. ^iolarötjernen su Srontheim. 

Unb ba Wagte es biefe ©rofjloge, im Berein mit bert beiben anberen 
„nationalen“, mit eiferner Stirn am 16. Februar 1924 in ber öffentlichfeit 
eine lange ©rftärung abjugeben, beren Schluff tautet: 

„Bttr würben ben e u t f cij e n betagten, b e m b i e ©Ijre feines Bojs 
feS fo wenig gilt, baff er bieSdEjmach unb bie Unbill, bie 3)eut = 
lanb burdj unbnadEjbem Berfailler Vertrag erlitten hat, 
fo bergeffen fann, bafj er mit Angehörigen eines anbeten 
BolfeS in Berfehr treten fann, ehe biefeS baS uns suge = 
fügte Unrecht rücfhalttoS anerfennt.“ 
F<h benfe, bah bieS einbeutig seigt, was bon ber uralten Freimaurers 

auSrebe ber Brr. in jebem Sanbe ju galten ift: „SbUt ben anberen Sogen 
haben Wir nichts su tun.“ 

5, Abgebrochene Besiegungen, 

Sinb swifdfjen sWei ©rohlogen bie Bestehungen „abgebrochen“, bann be¬ 
haupten fie, nichts miteinanber su tun su ^aben. Siefer „Abbruch“ fann fo 
Weit gehen, baß fie — flehe ben @ib beS &errn 2Bitt=£oe — beraubten, bie 
anbere Soge fei gar feine richtige Freimaurerloge mehr. ®aS ift natürlich 
aufgelegter Sdjwinbet. „Abbruch ber Besiegungen“ bebeutet, baff bie Fohamtis* 
brüber nicht mehr bie Sogen ber anberen ©rofjloge befugen bürfen. Auch bas 
fteht meift nur auf bem Bofuer, unb wenn ein Br. tro^bem su bem anbern 
gebt, fo Wirb er gemafjregelt, — wenn bie «Öffenttidjfeit bon bem Befudh er* 
fährt; im anbern Falte werben barüber nicht biel SBorte berloren. 

F<h mödhte aber nicht berfäumen, ben Sefer einbringlidh barauf aufmerf* 
fam s« machen, baß alle biefe 2)inge bor allem rein formale Afte finb! Fw 
©runbe genommen ift all bas unmefentlieh, benn alte ©rofjlogen haben biefelben 
©eheimseidhen unb ©efjeimworte, alle Brüber berftehen unb'befolgen fie, unb 
bas ©ntfdjeibenbe liegt fa nicht barin, ob fidh biefe unb jene Soge „anerfennt“ 
ober nicht, fonbern ber Sdjwerbunft liegt in ber iatfadEje, baff ber Freimaurer, 
gans gleich welcher Soge ober welchen ShftemS, immer sum anbern Brüber 
halten fotl. ©S ift hoch auch gleichgültig, ob eine ©ruhbe jubentiberal ift, unb 
eine anbere orthoboskalmubifdEj ober fonftwie benft, trenn in einem Sanbe 
bie Fuben „berfotgt“ toerben, bann fdhreit gans F^rael! Unb ebenfo ift es mit 
ber Freimaurerei! ©in Brüber hilft bem anberen, unb aus ber Botitif toirb 
ein Freimaurertheater!“ — So weit ^affetbadEjer. 

F<h fönnte hier nun noch weitere saljilofe Beweife anführen. F<h begnüge 
mich aber mit ber Feftftellung, bah es gerabe ber SanbeSgrofjmeifter ber „na* 
tionalften“ Soge in $)eutfdEjlanb, ber „©rohen SanbeStoge ber Freimaurer bon 
2)eutfchtanb“, ber @ra? StaniSlanS jn §ohnasS<hlot>ten, toar, ber auf eine 
BHtteilung eines BruberS hiu fategorifdEj erflärte: ,,©S gibt nur eine Frei* 
utanrerei!" 

Sehen Wir uns nun bie „antifemitifefjen Sogen“ in SDeutfdEjtanb an: ©runb* 
fählich ift borauSsufdhicfen, bah es feine antifemitifdEjen Sogen gibt. 

S)ie Xatfadhe, bah es su alten Beiten Brr. gab, bie gegen bie Fuben unb 
baS FüMfdje in ber Freimaurerei Stellung nahmen, fann man unmöglich1 ba* 
hin werten, bah bie Sogen, benen biefe Brr. angehörten ober angehören, anti* 
fetnitifih feien, ©ibt es nicht auch Fuben, ja fogar jübifdEje Bereinigungen, 
bie gegen jübifdhe ©igenfdhaften Stellung nehmen? SBirb es beSIjalb aber einen 
bernünftigen ober einem ehrlichen Alenfchen einfatlen, su behaupten, bie Fu-5 
ben feien Antifemiten?! 

S)a es feine antifemitifdhen Sogen geben fann, weil bie Freimaurerei 
an fidh unb aus fidh jübifdj ift, ift es auch unmöglich, bah es in $>eutfcf)lanö 
antifemitifdhe gibt unb geben fann. 

Um aber jeben gweifet aussuf«hatten, unb um ben bei Sogenbrübern fo 
beliebten AuSlegungSfunftftüdfen su begegnen, muh i<h obige Feftftetlungen 
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nadßbrütflidj burdß $Bemei#material belegen. Bubor fann icß aber nicßt umßin, 
ben &errn DfUd^ter auf folgenbe Satfacße aufmerffam gu madßen:- 

3Reine uunmeßr folgenden ^eftfiellwngen unb aSemeiSmittel fteßeu 
gu ben ftuSfageu ber Freimaurer Sobler unb Dr. %3elti, bie biefe bei 
tßrer SSerueßmuug am 30, OHober 1934 bor bent ©eri(ßt in biefem ^rogeß 
matßien, in einem gerabegu biametralen ®3iberfßru<ß. Samt! entfielt bon 
felbft bie Frage: entmeber meiß iiß beffcr über bie Freimaurerei ©efißetb, 
al# biefe beiben Herren, aber aber bie Freimaurer Sobler unb Dr, «Bellt 
haben an# UnfennlntS barüber, baß i<ß fb genau »efcßetb meiß, geglaubt, 
fie fo unten rußig barauf lb# beßaußten, ba mau ißre ©rflärungctt ja bo<ß 
ni<ßi natßfbntrolliereu fömte. 
@0 ift unridßtig, menn bie Beugen Nobler unb Dr. SBelti erflärten, es 

gäbe in Seutfcßlanb neun ©roßlogen. 3$ fidle bemgegenüber au# bem amt* 
Hißen Fteimaurerfalenber bon Seutfdßlanb feft, baß es in Seutfcßlanb elf ©roß= 
logen gibt (in Franfreicß übrigen# nicßt gmet, mie bie Beugen ebenfall# be* 
ßaußten, fonbern brei, menn man nicßt ben „Sftite miste" al# bierte gelten 
laffen mill). Siefe elf ©roßlogen finb: 

1. ©roße National SWutierloge, gen. „3u ben brei SBeitfugeln", ^Berlin; 
2. ©roße SanbeSloge ber Freimaurer bon Seutfcßlanb, ^Berlin; 
3. ©roße Soge bon Preußen, Woßal §)orf, gen. „Bur Freunbfcßaft", 

Berlin; 
4. ©roße Sanbe#loge bon Sacßfen, Sresben; 
5. ©roßloge „Bur Sonne", JBatjreutß; 
6. ©roße Soge bon Hamburg, Hamburg; 
7. ©roße SWutterloge be# ©fleftifcßen F^eimaurerbunbe#, Franffurt a. SW.; 
8. ©roße Freimaurerloge „Bur ©intracßt", Sarmftabt; 
9. ©roßloge „Seutfcße SBruberfette", Seißgig; 

10. Sßmbolifcße ©roßloge bon Seutfcßlanb, Hamburg (^Berlin); 
11. Freimaurerbunb „Bur aufgeßenben Sonne'1, Hamburg (Berlin). 

(©. bon Saß len’# „Äalenber für Freimaurer" „Statiftifcße# 
$aßrbucß für 1931", Seißgig, S. 239.) 

Sie beiben leßten (Wr. 10 unb 11) ßaben fomoßl Herr Sobler mie Herr 
Dr. SBelti bergeffen, ma# infofern eigenartig ift, meil gerabe biefe Sogen ben 
©ebanfen, ber in ber ©roßloge „9llßina" (Scßmeig) lebt, am offenfmtbigften 
ißre Sßmßatßie gum SluSbrucf bracßten unb — insbefonbere Wr. 10 — nacß 
betnfeiben Scßottifcßen §odßgrabfßftem (33 ©rabfßftem) arbeiten, mie bie ©roß* 
löge ber Scßmeig. 

Sie übrigen neun ©roßlogen Seutfcßlanb# bilben gmei ©rußten: Wr. 1—3, 
bie ficß „altßreußifcße", „©ßriftlicße" ober „nationale" Sogen nennen, unb 
Wr. 4—9, bie ficß al# „ßumanitär" begeicßnen. 

Ser llnterfcßieb gmifcßen ben „Slltßreußen" unb ben „Humanitären" (ein* 
fcßließlicß Wr. 10 unb 11) ift ber, baß leßtere ben Fuben aufneßmen, audß menn 
er in religiöfer Begießung Fube ift, bie „©ßriftlicßen" neßnten nur „ßßriftcn" 
auf. 

©ßrift ift aber fein ©egenfaß gu Fube; benn ©ßriftentum ift ©laubenS* 
unb Religion#*, aber nitßt SBlutS* unb SBolfSgemeinfcßaft. 

„Humanitären" Sogen fönnen alfo mafaiftße Fuben beitreten, 
„^lltßreußifcße" Sogen bedangen, baß ber 9tufnaßmefucßenbe „©ßrift" fei, 

ob er getaufter Girier ober getaufter Fube ift, ift babei gleichgültig, ber beutfcß* 
blütige ©ßrift ift genau fo „Sßrift", mie ber jübifcßblütige ©ßrift. 

Fn ben „altßreußifdßen" ©roßlogen ßat es immer SWänner gegeben, bie 
ben fogenannten Slrierßaragrabßen forberten, b. ß. berlangten, baß bie JBrüber 
blut#mäßig Seutfdße fein müßten. Siefe Slnregungen finb ftet# bon ben füß= 
renben SWännern ber Soge abgeleßut morben. ©enau fo blieben jene Stimmen 
aus bem SBruberfreife ungeßört, bie eine ^Bereinigung be# Sraucßtum# ber 
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Sogen unb ber SRituale bon jübifdHen Symbolen, Sßorten, ©rflärungen ufm. 
forberten. 

SBir rnüffen jeßt biefe Feftftettungen näßer unterfudjen, b. H- nacßforfcßen, 
ob fie öemeiäbar ridßtig finb. Zuerft motten mir un§ ba§ fogenamtte „dßviftliiße 
HSringty", atfo bie 28efen§art unb ©efinnungsmelt ber „Stltbreußen" anfeHen. 
(bie „Humanitären" Sogen fdealten ja [eben SSerbadHt, „antifemitifdH" gu fein, 
Oon bornßerein au§). SBir lefen in ber Hier fdjon gitierten „Fübtfdßeu ©ugtj* 
ftofiä&ie", ÄafJitei „Freimaurerei" folgenbeS: 

„Sin ber ©cfjmelle be§ 19. FttiHrnunbert§ tauften Sdfjriftfteller auf, bie 
mit iHren Hiftorifd^fritifcHen SBerfen ben Stebel gerftreuten, ber bie ©efißidnte 
ber 5Brüberfd£)aft umgab; fie betften bie £>erfunft unb ben (Sinn ber ©ebräudHe 
ber Freimaurerei auf. tiefer ttmftanb ffnelte audß in ber Fubenftage eine 
9?oIIe: menn früher ber Stu^fdHtuß ber Fuben au§ ber beutfdjen Freimaurerei in 
großem SRaße bon bem SSunfcß Herborgerufen mürbe, bie (auSgebacßten) ©e* 
feße be§ 58unbe3 gu befolgen, fo mürbe fääter bie negatibe ©inftetlung gu ben 
Fuben lebigtidH bon ber FeinbfdHaft gu ißnen genäHrt; ba man aber fidH nidHt 
auf bie fjerföntidße Stfmeigung ftüßen fonnte, fo fingen bie ©egner ber Fuben 
an, fidH auf bie Zeremonien gu berufen, bie bem 58unb einen angebticß ftreng 
dHriftlicßen ©ßurafter berleiHen. Sllg ein befonberS gemidHtiger S5emei§ mürbe 
ber SJraudß be§ (ScßmureS bei ber SSibel ßerauägeftellt (ba§ Sitte Seftament unb 
ba§ ©bangelium), namentiidH beim Fofjuuni§*©bangeIium. Fu ber Sat JebodH 
fonnte ein (SdHmur fdHon be§ßalb nidHt al§ ^inberungSgrunb bienen, meii feine 
Form nidHt überall ein unb biefelbe mar. Fb einigen Sogen mürbe über bem 
gefdHIoffenen $8udH gefdHmoren, in anberen mürbe bie 58ibet auf§ geratemoHl auf* 
gefdHIagen. ©§ gab Sogen, in benen ber (SdHmur über bem ÄonftitutionStmdH 
auSgeffirodHen mürbe; Häufig mürbe ftatt be§ ©cßmureä nur ba§ ©ßrenmort 
abgegeben (fbäter mürbe in einigen Sogen ber SdHmur abgefdHafft). Stußerbem 
bienten neben ber SBibel ber ÄreüS unb ba§ Sßinfelmaß als micßiige ftjmboiifdHe 
ZeidHen: „Sie SSibel ridHtet unb ftellt ben ©tauben auf, baS SBinfelmaß unfere 
^anbtungen, ber Ztrfet jebocß beftimmt unfere SBegießungen gu allen 9Ren* 
fdHen, in§befonbere gu nuferen SBrübern." überHaufit miefen bie ©dHriftfteller, 
bie gegen bie SBefdHränfung be§ SBunbeg nur auf bie dHriftUdHen Äonfeffionen 
auftraten, barauf Hin# baß im Stituat nur flüdHtige Slnbeutungen auf ba§ 
©ßrifientum borfommen, moHI aber biete jübifdßc Segenbeu unb Sßmtmle ber* 
Hauben finb, mie g. 58. bas lieget «Satomon u. a. — 

Ser im SBudße „Serben wnb föuncn bie FSraetiten gu Freimaurern auf* 
genommen merbett?" auggeffmodHene ©ebanfe bon ber futturetten 58ebeutung 
ber Freimaurerei für bie Fuben blieb nidHt oßne Früdßte. @r begann fidH in 
einem gemiffen Seit be§ beutftßen FubentumS auSgubreiten, mit bem SRefuItat, 
baß fidH bie Soge „gur Soterang" auftat, unb fbäter bie Soge „gur SRorgenröte". 
©0 ift notmenbig, gu bermerfen, baß bie maHren Freimaurer mit bem SluSbrudf 
„Solerang" ungufrieben maren, ba in ber Freimaurerei alle ^Religionen gteidH 
feien, unb feine ber religiöfen ©rubben fidH burdH bie Söitte um „Solerang" 
erniebrigen bürfe. ©teidHermeife erfannten bie ridHtigen Freimaurer nidHt bie 
fbegififdH jübifdHen Sogen an. Stt§ im F«f)re 1790 ein Sonboner Fube eine 
folcfje Soge in Hamburg grünbete unb fidH an ^en Hamburger ißrobingial* 
©roß*9Reifter gmecf§ 58eftätigung menbete, fragte biefer bei ber englifdHen ©roß* 
löge an unb erHielt bie Stntmort, baß foIdH eine Soge nidHt gugelaffen merben 
bürfe, ba bie Freimaurerei leine religiöfen UnterfdHiebe anerfenne *). Sie Soge 

*) &er Sinn biefer entfd&eibung ift: Sie greintaurerei ift an fi<f> iübifd^, entftanb im Subentum unb 
»ollenbet fi<^ in ber jiibijdfen SH5eltibee. 35iefe Satfac^e muß aber ben unroiffenben ©oiim, bie greimaurer 
tourben, borentbalten toeroen. SBenn man iebo<f| fjjejififi^ jübift^e Sogen, b. ff. Sogen, bie nur guben auf* 
nehmen, juließe unb aud} äugerli^ burc^ 3inertennung für gleidjroerttg erllärte, bann würbe bie ©efaljr ent* 
fte^en, baß — SBirlung Ißft ©egenwirlung aus! — bie nidjtiübifdjen ®rr. forberten, ba8, ebenfo wie bort nur 
gaben, hier wur 9ii<btiuben aufgenommen würben. ®utdj ju offenfit^tlid^es 3ei8«u unb ju einbeutiges Se* 
tonen bcS jübifdjen ©elfte« unb gn^altes ber greimaurerei würben bie ®ojim in ben Sogen bellljörlg, jum ffir* 
lennen ber Wirtü^en Aufgaben unb ßiele bes greimaurertumS gebraut unb bamit bie 3Jii5gIicf)!eit jerftört Wer* 
ben, bie Ktdjtjuben in i^rer »ertrauenSfeligen SIfjnungStofigfeit weiterhin ju mißbraud^cn. 

Silfo ni(f)t SIntifemitismus biltierte bie ©ntfd^eibung ber ©ro§Ioge t>on gnglanb, fonbern baä Streben 
nad^ bem getaben ©egenteil! 
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gut Solerana mürbe in Berlin um baS Fahr 1790 gegrünbet, b. h- bann, als 
baS Safein ber Slfiatifchen Soge aufhörte. Sn ber Soge nahmen Faben teil, 
mie g. 58. 5ßrof. #erh, Shifl- beffen Flamen bereits im Sifiatifdjen Drben bor= 
fommt, ber Sanfter gebt unb anbere. SWeifter bont Stuhl mar ein $ube. Sie 
©riinber ber Soge [teilten fi<h jur Aufgabe, mittelft ber Freimaurerei bie FUs 
ben ben ©htiften näher ju bringen, baS Fahrhunberte lange Vorurteil abgu= 
milbern,*) bie Fuben fultioierter ju machen, fie au einer höheren ©ntmicflungS* 
ftufe ju bringen. Sie Soge jur Solerana ermieS [ich int Grunbe genommen 
a(S geheimer Schlnbfminfel, n»o bie Subett unter »ermcibung Oon Formali« 
taten unb ohne biel «CuffehenS in bie neue Religion übertraten, ohne jeboch 
alle bereu Sogmata aita unehmen, Unb bie Soge betrachtete biefe Fnben als 
Sflenfchen, bie lebiglicfj bie äußere 58erbinbung mit ben Snben aufredhterhielten, 
5ln biefer ©teile i[t es notmenbig, au bermerlen, baß nidjt lange bor ©dhließung 
ber Soge ^ux Solerana Sabib Frieblänber gleichartig mit einigen Familien^ 
häubtern einen SBrief (1799) an ben 9tat beS &aubtftmftftoriumS geller 
[chiefte, in bem biefe fßerfonen ihr ©inberftänbniS a«r Annahme beS djrift* 
liehen öelenntniffeS nnb [ogar jur Saufe erllarten, mit ber ©ebingwng jebo<h, 
baß man [ie bom Glauben an ^hriftnS ufm. biSbenfiere. Sßie befannt, münfdhte 
Seiler feine fdhlechten (Shriften aufaunehmen, bie Soge nahm aber toillig Sw* 
ben anf, melche „nur burd) Familienbanbe bom offenen Übertritt aum <hrift= 
liehen Glauben abgehalten mürben." Sie Soge ging im Fahre 1801 ein, ihr 
half and) nicht ein ©dEjußbrief beS ÄönigS, an ben fi<h Ffc*8 mit ber Sitte um 
Sroteftion gemanbt hatte. 

(Siner ber Segriinber ber Soge „jur SPiorgcnröte", bie unter bem $ro* 
teftorat beS Groß*&rient3 bon Franlreid» begrünbet morben mar, mar ein 
Fube, ber Franffurter Kaufmann ©♦ Geifenheimer, ber auf biefern 5Bege au ber 
geiftigen SBiebergeburt [einer GlaubenSgenoffen beantragen beab[ichtigt hatte. 
Sie (Eröffnung ber Soge fanb unter ben allerfeierlichflen Um[tänben [tatt. Für 
©röffnttugSieier mären Sebwtationen berfthiebettcr franjofifcher nnb beutfdßer 
Sogen eingetroffen. Ser Sruber ©frecher ber Soge mar $ilbe$heimer, an* 
[djeinenb ber Franffurter Sefmtierte im ©hnßebrion, ber [ich burdh [eine 
Ütebegabe auSaeichnete. 

9lm 19. Fnli 1809 mürbe Submig ©örne, in bie Soge auf genommen, 
ber in ihr 25 Faßte blieb. — Sßotitifdje Greigniffe in ber Gbodße ber Frei- 
heitsfriege amangen bie Soge aut SDtorgenröte, bie Serbinbung aum Groß>=Dtient 
aufaugeben. Sie Franffurter Sogen mollten nicht in SBegießungen au ißr tre* 
ten; ba manbte fie [ich ameefs Seftätigung an bie englifdhe Großloge, beren 
Großmeifter au [euer $eit ber §eraog bon ©uffeg mar, ber Dnfel ber Königin 
Siftoria, ber im Sinne ber ©manaihation ber englifchen Suben agitierte. ©r 
beftätigte ^arl Golbfchmibt, ©. Geifenheimer unb S* Gcrfon in ihrer Gigen* 
fdßaft als 30tei[ter unb 2luf[eher ber Soge. SiefeS moblmollettbe ©erßältni# 
jn beit Suben mar um [o midEjtiger, ba ber ^ergog bie englifdhe Großloge 
mit ber [og. Großloge ber alten Freimaurer bereinigte, unb auf biefe 5EBeife 
mußten alle englifdhen Sogen bas fßrinaib ber allgemeinen Gleichheit beS 
FreimaurerbunbeS anerfennen. (Fm Fahre 1812 mürbe in ber Sonboner Soge 
attount Sftoriah 9Wontefiore aufgenommen; eine im Fahre 1864 gegrünbete 
Soge nannte [ich nach feinem Ptamen.) Slußer ben oben angeführten 9tamen 
finben mir in ber Soge „aur 9Jiorgenröte" in ben berfdhiebenen Fahren biele 
befannte jübifdhe ©chriftfteller unb im öffentlichen Seben ftehenbe 5)3erfonen, 
mie Gabriel Dtieffer, Soft, ©ertßolb Auerbach unb anbere mehr, unter benen 
einige für bie ©manaibation ber Füben innerhalb beS FreimaurerbunbeS 
fämbften. 

Ser aum ©nbe beS 18. FahrhunbertS begonnene Äambf in ber beutfeßen 
Freimaurerei megen ber Fuben, mürbe im Saufe ber erften Hälfte beS 19. Faßt* 

*) ®a8 ift boppelftnnig! Sollten bter nun „Sorurtetle", bie bie ©Triften gegenüber ben Suben (jatten, 
befettigt toerben, ober „Vorurteile", bie bte 3uben gegenüber ben Stidjtjuben Rotten? Sie Slntmort ift letdjt 
gefunben! SBerben bureb iuben=freimauretifcben ®eift beim 3uben ober beim 9U<fjtjuben raffifebe »ebenlen 
(„Vorurteile") «um Scbwetgen gebrodbt? 
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hunbertg fomohl in ben Sogen afg auch in ber Literatur fortgefeßt. Slber 
ber Geift ber Seit unb bag «Streben eingelner Fuben, «ßUnb aufgenommen 
gu merben — aU bag führte bafjin, baß bag ©ringib ber Glaubengtoferang in 
bag ©emußtfein ber Freimaurer eingubringen begann, ©oit ben bcutfchen 
©roßlogett ^tredte Die Hamburger Soge alg erftc Den Fubett Die #anb htu. 

SeMgiich bie ©reußifcfjen Sogen blieben auf ber fog. .djriftlidjen Grmtb* 
läge beg ©unbeg. 9JUt bem F<*hrc 1846 begannen Stimmen beg ©rotefteg 
gegen foldj eine Unbufbfamteit laut gu merben. Sie eitgüfche Großloge Deicht 
Die ©egtehungen gn einer ©erliiter Großloge »wegen ihrer unfreundlichen Gins 
ftellung gu 9Hchtchriften ab. Ser GroßsOrieut Don Frankreich befdjfießt eben« 
fallg, aug biefem Slnlaß ©erhanblungen gu führen unb biefe nicht eher ab* 
Subrethen, bebor er fein Siet erreicht fiat, ©egen Den Dugfchluß Der Fubeit 
Droteftierten auch bie anterikaitifchen ©rüber, fo g. ©. bie 9ieh> porter Soge* 
Unterbeffen festen einige beutfdje Fu&eu ih*e ©emüljungen um ben Sutrttt 
gu ben Sogen, bie für fie gefchloffen maren, fort, unb > ni©t ohne Erfolg. 
Sie nationale Großloge „Sn Den Drei ©Jcltfugeln" unb Die Großloge „9tohal 
Dorf" gcftattcn (mit bem Fahre 1854) ihren Sogen, Die ©riibcr begiiglich 
ihre# Glaubengbekenutniffeg nicht gu befragen, mtD befahlen ihnen, leDigHri) 
Darauf gu achten, baß fie im ©efiße Don ©efcheinigungcu finb, Die Don le* 
galen Sogen auggeftellt fiitb. Sie Kölner Soge „Sftinerba gum ©aterfänbi* 
fdjen SJerein" nahm fieben FuDen auf, ol)ne eine befonbere Genehmigung gu 
erbitten, mag feboch bon feiten ber Soge „Sn ben brei SBeltkugein" getabelt 
mürbe. Slug biefem Slnfaffe löfte fich bie Soge „9JHnerba" bon ihr ab unb 
fcßloß fidh bem Frankfurter eklettifchen ©unb an. Ser gleiche Umftanb ber* 
anfaßte bie Soge „Slgribbina", ihre ©egiehungen gur Großfoge „Ütotjal Dorf' 
abgubredEjen. (Slfg beibe Sogen auf Grunb beg königlichen Grlaffeg bie Ober* 
hoheit ber früheren Sogen anerkennen mußten, bilbeten bie Fnben ihre De* 
foitDere Großloge in Preußen.) Um bag Fahr 1860 manbten fich mehrere Fn= 
ben an bie Großloge „Sn ben brei SSeltfugeln" mit ber S3itte, bie Fuben in 
ben ihr unterteilten Sogen aig „beftänbige ©efucEjer" gugufaffen, aber bie Groß* 
löge machte bamafg nur gang geringe Äongeffionen. Slber bereitg im Fahre 
1875 fDra<h fich Dag ©unbegbirektorinnt Der Großloge angefidjtg beg in Die 
Soge eingebrachteu ©orfchlageg über Die rechtliche Gleich ftellung Der Fnben 
in Der Freimaurerei gu Gunftcn Der SUchtchriften aug." 

Someit bie „Fübifcße Gnghklobäbie" über bag „chriftiiche ©ringib" «• a. 
Shftemarten. $0lan kann aifo mirfiidh nicht bon einem „Slntifemitigmug ber 
Stltbreußen" fbrechen, fonbern hö«hteng babon, baß fie ben Fuben noch nicht 
offenfichtlich genug ihren ©hifufemitigmug bokumentieren. Sehen mir ung 
aber nun bie fogenannten „Sfltbreußen" unb ihren „Slntifemitigmug" etmag 
näher an: 

„Sie große Soge Don Preußen (9tohal D<>rk) gur Fremtbfchaft". 
Sie nahm bag „chriftiiche ©ringib" überhaupt erft 1924 an. 
Feh füge in ©hotokobie (Slnlage B) einige Seiten ber geheimen hanb* 

fdjriftfichen Stammrolle biefer Großloge bei. Stuf biefen brei Seiten finben 
mir fchon mehrere Fuben: 

Seite a) Str. 34. Fuliug IDDhenheitner, Dr. bhü- unb ©rebiger ber jü* 
bifchen Steformgemeinbe, mofaifdh- 

Seite b) 9«tr. 261. ©aul Dteher, Dr. meb. Dtakt. Slrgt, mofaifch- 
Seite c) Str. 151. SSJilh. If5rerancr, Stentner, jübifch. 

Sftr. 155. kalter ^rerauer, Dr. iur. SPlagiftratgrat, jübifch- 
iftr. 161. #erntamt ©laut, Fn&^i^efißer unb Äonfui, mofaifch- 

Siefe Stamen geugen nun eigentlich nicht gerabe bon antifemitifcher Gin* 
ftellung biefer Großloge. 

Fn biefem Sufammenhange intereffieren folgenbe Sariegungen bei Raffel* 
bacher, S. 209—211: 

„Siuf ber Söarte" hoUe fchon recht, afg fie in ihrem Slrtikel „flntiDeutfdhcr 
Fnteruationaligmng" am 1. 9Jlai 1926 fagte: 
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„SEftan lann ein fefj* guter ©eutftfjer fein, Freimaurer ift 
man aber erft bann, menn man feine freimaurerifcf)e über* 
g e u g u n g nicht auf b e n beutf djsbaterlänbtfcbeu Staubfmnft ber ©ttgc unb 
Kleinheit ftellt, fonbern, loenn man eine Plattform finbet, 
auf ber auch ber anbere fteben fann, trenn man ein SWaitn ber 
9(u3lefe, ein beutfcher Fube ift (!!)". 

9hm miffen mir, mer Freimaurer ift. 
Fft bemnadb ber SUiann, ber fotgenbe ©ebanfen in einer 9tebe entmicfelte, 

richtiger Freimaurer? 
„Sollte eS unter uns Freimaurern nicht möglich fein, mas in Berlin ber 

„$>abibbunb" angefbonnen batte? ©r bereinigt jübifdbe unb arifd^e SDhtglieber 
unb ©äfte. ©r mill eine Stätte bieten für regelmäßige, freie StuSfbracfje gmifdjen 
etßifdb benfenben, mabrbeitsfudbenben, nationalen Fuben unb Ariern über bren* 
nenbe £ageSfragen unb über ben Äambf gmifdben raffen*ariftofratifcher unb 
bemofratifcfjer SBettanfchauung. ©r mill bie beftebenbe Spannung gmifdben 
9tidbtjuben unb Fuben nadj gjiöglidbfeit gu mübern fucßen. (Sr mill bie SBege 
finben gur Slusfdbeibung beS fie beibe gerfeßenben ©ifteS, jenes mammonifti* 
fcben SflaterialiSmuS. Fcß lann mich hier naiüriidb nicht eintaffen auf bie mirt* 
fdbaftiidbe, botitifcße unb bie Ütaffe betreffenbe unb fonfeffionetle Seite ber 
Frage: ich befcßränfe midb auf bie feelifdbe, unb frage: £at unfer beut« 
fdjeS dbriftlidbeS ©olfstum ein Stecht, fidb gegen baS ©in* 
bringen femitifdben ©eiftes jumebren ? Fa ber „Franffurter Facfel" 
ftebt über ben ©rfiitber beS Salbarfait (!) ©rof. ©brltrb, geschrieben: 9t ur ein 
Staute ftrablt bell in biamantener Schrift üom §immel f)€r* 
nie ber. £)ie benfenbe SDt enfd^bext beugt inanbadbtstooller 
©erebrung toor biefem herrlichen baS itnie: ©attl ©brii^! 3>aS 
Fernen tum bat jtoei ©emaltige b^rborgebradbt, (SbriftuS unb <Sbr(i«b; 
(bm! ba fehlt noch Sitars, SDtofeS, Statbenau unb fein biblifcßeS ©orbilb: $0* 
febbi ©.)» fcßäßen mir (Fuben! F- h>) uns gfücflidb, baß es uns 
bergönnt ift, beneinen SOteffiaS (alfo ©brlidb! F- h-)bo« Slngeficßt 
gu Sl n g e f i <h t g u flauen; baß mir ibn ben Unfern nennen unb ihm bie 
hanb brücfen bürfen, biemeil er nodb im Sichte manbelt." 

,,©S ift für uns Freimaurer baS SSort beS SobboffeS bie Stidbtfdbnur: 
„9tidbt mit gu baffen, mit gu lieben bin idb ba!" Slber mie fönnen mir bie 
©egenfäße gmifcßen Fubentum unb ©eutfcßtum überbrüf* 
len? ©ott fei 2>anf, gibt es in nnferen Sletbcn feßr biet gut national* 
benfenbe, jübifdje ©rüber, S)iefe mürben es fidb energifdb berbitten» nidbt 
national unb unbeutfdb gefdjolten gu merben. ®ie anberen müffen berfuchen, 
fidb in ben ©eift beS beutfdben ©olfStumS gu bertiefen unb eS mit 
bem jübifdben gu ber f chm eigen (!!!), etma mie ber bereinigte fJSbilofo^)^ 
^ermann ©oben eSin feinem „©eutfchtum unb Fubentum" tut, ober mie 
ber ©erbanb nationalbeutfdber Fuben. Sie müffen nidbt gteidb nerbös merben, 
menn ihrer StammeSgenoffen ttberbeblidbfeit unb unbeutfcßer StabifaliSmuS 
getabelt mirb. Sie müffen fidb bielmebr bagegen auf lehnen, menn gemiffen* 
lofe Sfribanten baS ©eutfdbtum unb ©briftentum berunterreißen. So haben 
in ©ertin bie „Fübifcße Stunbfcbau" unb bie jübifdben „ÄultuSbereine" gegen 
ben Dberftabtfcbulrat Dr. Soemenftein Stellung genommen. Unb mir nidbt* 
jübifdben ©rüber mollten ihnen babei in freuen helfen, inbem mir bie Sdbmä* 
«ben unb Fehler beS 3>eutfdbtumS ruhig gugefteben, aber feine ßidbtfeiten her* 
ausbeben, fie in unferer Seele mie ein heiliges Feuer hüten unb banadb tun. 
SBie fann aber ein ^beutfdber für baS ©eutfdbtum eintreten, menn öber 93tam= 
monSgeift bie ebelften beutfdben Triebe feines §ergenS erftidft; menn er fidb ber 
Untreue unb Unmoral im ©efdbäftsleben fdbulbig macht? 

F<b barf mobl für meine Slusfübtungen auf ©erftänbniS bei 
meinen jübifdben ©rübern rechnen (gang bcftimmtü F- $•)/ ba ich 
in Äirdbe unb ßoge manche Sange brecße fürebleS Fabentum gegen bie 
ungerechten Singriffe fanatifcßer Slntifemiten." 
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Nun, tfi bas mobl ein Freimaurer, ber feine freimaurerifdbe Überzeugung 
„nicht auf ben beutf<h=baterlänbifcben (Stanbfmnft ber (Snge unb Äleinbeit" 
ftellt, fonbern eine Plattform gefunben bat, auf ber auch ber anbere fteben 
fann, ber alfo „ein Sftann ber NuSlefe, ein beutfcher Fube ift?" 

2>aS ift „natürlich einer bon ben „ftjmbolifdjen" SBirtfeifreimaurern" ge* 
mefen, bielleicht auch „ein extremer humanitärer, irrenber SJruber"? Db nein! 
meine Herren „nationalen" SBriiber! ®iefe SSorte fbrach 

4>err ©uftaö ^bfd>c, Pfarrer an <3t. ^etrt, Berlin. 

©rfter jug. ©roßmeifter ber Proben Soge bon Preußen, gen. „ßur Freunb* 
fdbaft", unb ebenbort: 

0b.*9Neifter beS Funerften Orients; 
©brenmitglieb ber Fob- Soge „Fichte z- (Selbftbeberrfdbung"; 
©brenmitglieb ber Fob- Soge „geffler 5. ernften Slrbeit"; 
©brenmitglieb ber Fob- Soge „Suife 5. gefrönten (Schönheit"; 
©brenmitglieb ber ©roßen $rob.=£oge bon <3<hlefien; 
SNeifter bom (Stuhl ber Fob- Soge „Friebricfj SBilbelm jur gefrönten ©e* 

recbttgfeit"; 
Vertreter ber ©roßen Nationalen SNutterloge „ßu ben brei SBeltfugeln", 

alfo einer ber fiibrcitbfictt trüber ber ©roßen Soge bon Preußen! ®ie Söorte 
fhracb er in feinem Nortrag „Freimaurerei unb ©eutfdfjtum" auf ber 
erften ©emeinfchaftstagung beS ^eutfdfjen ©roßlogemSBunbeS, bie bom 27. bis 
29. (September 1920 in Nürnberg ftattfanb. &eft 1 ber SSeridjte beS Nrbeits* 
auSf(ßuffeS beS $>eutfdjen ©roßlogen*$Bunbes enthält bie babei gehaltenen Ne* 
ben, unb bie hier zitierten SBorte finbet man bort auf <3. 18 unb 19." 

Fcb ftelle feft: 
$ie ©roße Soge bon Preußen, gen. „ßur Freuitbf<b«ft" fdßetbet bamtt 

«IS beS flntifeimtiSmuS berbadbtig an§! 
UnterfudEjen mir nun bie ©roße NatiouaHWutterloge, genannt „3** ben 

brel SSeltfugeln": 
Fn ber Nnlage füge ich bie Sßbotofofne (Nnlage C) eines ©ebeimfchreibenS 

biefer „nationalen" Soge bei, baS für ihre in ben fog. „<3djotten=Sogen" zu* 
fammengefaßten $o$grabe beftimmt ift unb Slnmeifungen über gemiffe #nbe= 
rungen beS NitualS enthält. $)aS (Schreiben ift mit bem Stempel ber ©roßloge 
gezeichnet unb bom 21. Dftober 1931 batiert. Unterfchrieben ift eS bon Herren 
beS bie <3chotten=Sogen unb bie ganze ©roßloge regierenben „Nltfchottifchen 
2)ireftoriumS" (in klammern füge ich butter ben Namen ben Sogenrang ber 
Unterzeichner): 

Habicht (National'®roßmeifter); 
Sobmann (zugeorbneter National=©roßmeifter); 
filier (orbentliches SNitglieb beS S)ireftoriumS); 
©Ize (orbentliches Nlitglieb beS ©ireftoriumS); 
Silge (zug. erfter ©roßauffeber); 

(Schneiber (zmeiter Db er auf feb er); 
©. «Schneiber (zmeitabgeorbneter Dbermeifter); 
Silientbal (abgeorbneter Dbermeifter); 
$>orr (orbentliches SNiiglieb); 
Äob (orbentliches SNitglieb); 
©eetfeS (orbentliches NUtglieb); 
Nobmann (orbentliches SNitgiieb); 
Fungfer (©roßarchibar ber ©roßen Nationalen SNutter*Soge). 

2)aS «Schreiben ift alfo hochamtlidb! $)arin beißt eS: — (Seite 2: 
,,©S mar ber Söunfdj ausgesprochen morben, baß im NorbereitungSzitnmer 

bie JBibel nicht mehr bei Fob- 4 aufgefdblagen merben Jolle. Fu biefem Äapitel 
lautet ber 22. SkrS fo: 
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„Sßr miffet nicht, maS ißr anbetet, mir miffen aber, maS mir anbeteni, 
benn baS #eil fammt bon ben $nben." 

©iefe ©teile mürbe als bebenflich begeicßnet, unb eS fam bie Befürchtung 
gurn BuSbrucf, baß bie gu meißenben ^o^anni§meifter baran 2lnftoß nehmen 
fönnten. 9ta<h eingehenber Prüfung fam bie Sftitualfommiffion gu bem ©cßtuß, 
baß man an Soh- 4 f efthalten folle, unb baS Kltfcßoitifcße $irettoriunt ffließt 
fidß biefer Wuffaffnng an. Sn bem in Srage ftefjenben Kapitel mirb bie reli= 
giöfe ©ntmicflwtg bom §eibentum über baS Subentum gum ©ßriftentum bar* 
getan, benn es führt bon ber heibnifcßen Anbetung auf ben Sergen hin gur 
Anbetung (©eite 3) ©otteS im ©eift unb in ber SSaßrheit. ®ein .Stabile! beS 
Plenen SteftameutS faßt Fnßalt nttb $id beS ©cßbiten grobes fo tnrg unb flav 
jufammcn, mie Faß* 4," 

$>a ift bon ttntifentitiSntnS mirflicß nicßts gu fbüren, aber etmaS anberes, 
tttfjifdj iübifcßeS, finbet man, menn man meiter in bem ©djreiben lieft: 

„©leidßmoßl tonnte ben borgebracßten Beb eitlen eine gemiffc Berechtigung 
niißt abgebrochen merben." 

ÜJian fragt fidEj: marum benn baS? Bun, feit 1926 tobte in ®eutfcfjlanb 
ber Äamf>f um bie Freimaurerei unb 50g immer meitere Äreife. Xaufeubfadj 
mürbe bon 9t ebnem, mie Brof. ©regor ©chmarh*Boftunitf(h, Fdebrid^ Raffet 
badjer, SDtaJor Henning, Slbmiral b. Bofenberg, ©teingrüber=2MhIau unb gaßl* 
reifen anberen, ben Sogen if)r jübifdßeS tftitnal unb ißte jübifcße ^idfeßung 
borgehalten, fo baß auch immer meßr Sogenbrüber nacßbenftidß mürben, unb 
bie Sogen bon Faßr gu Steh? meßr »Utglteber berloren. $>arum fonnte man 
ben „Bebenfen" gegen bie Berfünbigung ber fronen Botfcßaft, baß alles J$eil 
bon ben Suben färne, „eine gemiffe Berechtigung" nicht gut abfhredjen, obmoßl 
gerabe biefe Bßotheofe beS 3>ubentumS, föeilsbringer für bie SS eit gu fein, 
„Fnßalt unb #iel beS ©dßottengrabeS fo furg unb flar gufammenfaßt, mie 
fein anberes Eaf)itel im üfteuen Seftament®arum lügt man ben gang fla* 
ren unb ungmeibeutigen ©inn bes 4, 22 um, inbem man in bem ©cßrei* 
ben fortfährt: 

„liefen Bebenfen ift Rechnung getragen in ber Bnfbracße beS SebnerS 
im BorbereitungSgimmer, ber in Slnfnüßfung an bie beanftanbete ©teile fagt: 

„9tur in biefem (borher erläuterten) ©inne ift baS SSort $efu gemeint: 
„$)aS Jgeil fommt bon ben Fuben." 2)aS heißt: Israel ift im Bergleich mit ben 
Reiben bie ©tätte einer höheren ©otteSoffenbarung unb ©otteSerfenntniS. 2Iber 
bie maßre ©otteSbereßrung hüben auch bie $uben nicht. ©S gilt nach ben SBor* 
ten beS SDieifterS ©ott angubeten im ©eift unb in ber SSaßrßeit, es gilt eine 
rein innerliche, geifttge, alle Bölfer umfaffenbe ©otteSberehrung entfbrechenb 
bem mähren SSefen ©otteS." 

3JHt biefer (Einfügung bürften alle Bebenfen gegen bie angegogene Xejt* 
ftelle behoben fein. 

©S berfchlägt einem nichtfreimaurerifchen Sefer gerabegu ben 9Item, menn 
er biefe unerhörte Serfälfdjung be§ Soh- 4, 22 lieft; unb man ift berfudjt, 
gu fagen: 

>/8h* Soh^nnisbrüber mißt nicht unb braucht nicht gu miffen, maS ihr 
anbetet, mir Herren bom ©cfjottifchen 2)ireftorium aber miffen, maS angebetet 
mirb: S&hme, ber ©ott ber Swben, benn bas $eil, baS mir ber SSelt münfcßen, 
fommt bon ben Suben." 

Sns Einlage K füge ich eine Bhotofobie ber „FreimaurersSeitung", S®hre 
gang 1875, Setygig, bei, in ber mir auf ©eite 150 in einem Bericht über bie 
Freimaurerei in Italien, auf ben ich im Böfcßnitt „SSeltreboIution unb Frei* 
maurerei" näher eingehe, ben intereffanten BuSfbruch eines BruberS beS ©roß* 
Orient bon Italien lefen: 

„SSaS fall uns SoßanneS? 9HdßtS anbereS, als uns feinen friebfanten 9?a» 
nten leißen, bantit mir nnfere Fdttbe übermmßeln." 
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Fft &og nicht im Grünte genommen genau bagfelbe, alg menn Me (Schotten* 
Brüter in Seutfchlanb Bef fließen, bie Fohanniggrabe*) burdh „Behebung Bon 
Bebenlen" unb burdf) ©innberfätfeijungen beg Foh- 4, 22 zu Betrügen? 

Fft biefe 5lrt nicht miebetum genau biefelbe, bie mir in ber meiter unten 
ju betradijtenben „Groben Sanbegloge ber Freimaurer bon Seutfchlanb" fin* 
ben? Sort Iefen mir, mie burdE» beigefügte 5ßhotofobie beg Driginalg (Einlage D) 
bemiefen mirb, in bem ©ammelrnerf „Slllgemeine Fnftruftionen, Sehrbuch für 
bie äRitglieber ber Groben Sanbegloge ber Freimaurer Bon Seutfchlanb. I. Seil. 
Sie Fohonniggrabe. ÜReue Bearbeitung Bon Br. ^ermann Gloebe. 9llg §anM 
fcfjrift mit grobmeiftertidher Genehmigung für BBr. Freimaurer gebrueft", im 
erften Banb, ber ben Untertitel führt: „Gebrauchtum ber Fohonnigloge" 
1. Bänbchen: ^Ritualien unb Slrbeitgtebbicij ber Fohonniglehrünge. SReue Be* 
arBeitung. gehn Fnftruftionen Bon Br. Hermann Gloebe. 2llg §anbfdfjrift für 
BBr. Sehrlinge gebrueft." Berlin 1901. Gruft ©tegfrieb. äftittler & ©ohn, 
königliche §ofbu<hhonbtung, kodhftrabe 68—71,11, auf ©eite 88: 

„Unb hier (in ber Fohonniglogenarbeit) gilt auch bag Sßort: „Fd) Bin 
Fabme, euer Gott: fo ermeifet euch benn alg heilig unb feib heilig, benn ich bin 
heilig/' (3. 9Rof. 11, 44). Sag aber, mag Ber Oiejifnenb (b. h- ber in ber Soge 
Stufnahme ©udEjenbe) BerfBrt<ht> ha* in ber Sat leinen anderen Fuhalt, menn 
mir auch gemohnt finb, bag mit anberen BugBrücfeit zu bezeichnen." 

Sllfo, Fohme meint man, aber man erzählt Borfidhtghalber „anbere Slug* 
brüdfe"!! Fft bag nicht mieberum genau biefelbe Sentenz, mie mir fie in Bern 
©chottenrunbbrief ber „brei SBeltfugeln" lafen? 

Sod) ich möchte nicht zu eingehenb biefe Singe unterfudhen unb nur noch 
feftftellen, bah mit bem „Slntifemitigmug" ber „brei SBettfugeln" mirflich fein 
©taat zn machen ift! Fnbeffen Iefen mir noch einige meitere ©ä^e beg ©dEjotten* 
runbbriefeg: 

Sluf ©eite 3 mirb babon gebrochen, bah man auch gegen bie im Brauch- 
tum biefer Soge fo hoch gefügten jübiftfmn BunBeglaBe Bebenfen geltenb 
gemacht unb Borgefchlagen höbe, bafür bie Gefebegtafeln SERofig einzuführen. 
Gg ift nun intereffant, bag Erörtern beg Für unb SBiber in biefer Frage zn 
Iefen, bie enblidh mit ber Ginführung ber Gefebegtafeln gelöft mirb. SBir Iefen 
©eite 3, geile 19 bon unten: 

„Für bie Beibehaltung (ber Bunbeglabe) fbradfj bie Satfacije, bah bie 
BunBeSlaBe im i£vaelitif<hen .Vtuitnö alg Bag grogte Heiligtum galt." Siefe 
jübifdjen Gmbfinbungen „rechtfertigen bie <ghrfur$t, Bie ihr entgegengebracht 
mürbe".' 

Saraug zieht bag SRunbfdhreiben bie „Für"*©<hlubfolgerung: 
„brauchte man im ©«hotteuritual ein ©hntbol beg igraelitifdhen Glau* 

beng, bann bot bie BunBeglaBe Bon felbft fi<h bar, unb im Ggratembel mar 
fie gar nicht zu entbehren." 
SSelch* ein „Slntifemitigmug" mit ber Bunbeglabe ber Hebräer alg ©hm* 

bol!! Fnbeffen ber Ggratembel ift aug Grünten, bie bag SRunbfdEjreiben nicht 
erzählt, gefallen unb (geile 7 B. u.) „9lnr Bie BmtBeglaBe h»ar geblieben": 
benn mir hören meiter (geile 6 B. u. ff.): 

„Slber fie (bie Sabe) Bor allem gehört ber fübifdhen Gefchichte an. 
©ie ift geugnig beg BunBeg, ben F<*hBe mit Ben F^raeliten alg bem allein 
augermählten Bolle (fie!) gefcEjloffen hotte, ©ie enthielt nicht nur bie 
Gcfeheäiafeltt, fonbern auch ben griiitenBen ©tab flarong, mit bem bag 
Sßriefterredht ber Sebiten begrünbet mürbe, unb ein Gef äh mit 9Wanna 
alg (Erinnerung an bie SBanbermtg in ber SBüfte. Sag alleg gehört (©. 4) 
Biel mehr znr Gefdhichte beg iübifdhen Bolleg, alg znr eigentlichen SReli* 
gionggefchidhte, unb eg hat mit ^Religion auch nur mittelbar zu tun." 

*) Sie goßanntagrabe tragen tljren Kamen angeblid) aI3 Srabttion für goljannts ben Säufer. Sie 
©efdjtctite ber gretmaurerei jetgt aber, baß biefe Kamenägebung unb biefe gittlon nur eine Säüfdjung ift. 
Ser Kante tarn bieltneßr bureß ben SKanidjaetbunb be8 guben KianeS in bie gretmaurerei. Siefe SKanidjäer 
nannten fidj faäter goßanniSbrßber. 
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®aS ift ttyjrifdj freimaurerifdje SSortflauberei, bie aber troß aller «a* 
bulifiif nicht bie unabänberlidje Satfadje hinmeggutäufchen bermag: 

«eligioit, jiibifdjer ©taube, jübifche 9$olitif, jübifche Staats* 
aufjaffung unb jübifche SSeltanfchanung finb ein unb baSfelbe, finb ein 
einziger fomfwfter ©egriffv finb unlösbar in unb miieinanber berfchmot* 
jeu, finb baS alten auberen «affen «rtfrcmbe, eben baS Fübifcße. Sie 
finb eS nnb werben eS folaitgc bleiben als noch jübifcßcr ©eift in irgeub= 
einer Form lebt. 
Fm golgenben entfdjeibet man fich bann für bie jübifdjen ©efeßeStafeln 

ber jübifdjen gehn ©ebote -JJlofiS unb fagt mörtlidj (©. 4, 2lbf. 2 to. u.): 
„2luS folchen ©rmägungen heraus hnben mir ben laut gemorbenen 

SMnf <hen entfbrodjen unb bie ©efeßeStafeln als ©hrnbot ber iSraetitifchen 
Religion gemählt." 
”“©a ift moljt jeher Kommentar überflüffig! Unb angefidjtS foldjer $at* 

fachen magt man bor einem ©eridjt in ©ern bon einem 2lntifemitismuS ber 
altbreußifchen Sogen in Seutfdjlanb §u orafelnü Fnrttmljr, baS märe ein lo* 
mifdjer „SlntifemitiSmuS", ber fich feine ©tjmbole aus ber jübifdjen «eligion 
holte!! 

2llfo, bie große «ationakattutterloge, genannt „3u ben brei SSeltüugeln", 
fcßaltet ebenfalls aus. (SS bleibt nur noch bie 

©roße SanbeStoge ber Freimaurer bau Seittfchlaub 

gu unterfudjen. 2)iefe ©roßloge ift bie „nationale", bie eS in $)eutfdjlanb gibt. 
9luS ihrem ©ebanfengut haben mir fchon oben eine „antifemitifche" Äoft* 

fjrobe befommen, als mir in bem FnftruftionSbudj bon ©loebe lafen, (©Ijoio* 
fof)ie, Einlage D), baß ben FoßanniSbrübern biefer Soge Faß^e, ber ©ott ber 
Fuben, heilig fei. 

Fragen mir nun, ob bie ©roße SanbeStoge antifemitifdj fei, fo finben mir 
bei &affelbad)er, ©eite 201—203, folgenbe ßochintereffante Feftftellung: 

„9lm 14. ©eftfember 1930 gefdjaß etmaS feßr Unangenehmes: bie 
«©$«©. erhielt über «acht 107 »ianbate im «eichstag. ©efahr im 
©er§ug! S«an mußte fchleunigft für «üdenbedung forgen, b. ß. auf alle 
Fälle für fommenbe feiten forgen, barum rief bie ©roße SanbeSloge ber 
Freimaurer bon &eutf<htanb fchleunigft für ben 20. September 1930 eine 
©roßtogeusfluSfchußfihitng ein, in ber SaubeSgroßmeifter «iüllenborff fob* 
genbes erllärte: 
„$>ie ©roße SanbeStoge ♦ . . hot fefte ©orfdjläge $u machen: 
1. ttnferm «amen muß eine Sbellaration ßinjugefügt toerben, ba bie 

£)ffentli(hteit fid) mit nnS befcßäfiigt (aßa!! F- $.). $er «ame muß 
lauten: ©roße SanbeStoge ber Freimaurer bon Sbeutfcßlaub, beutfch» 
djeifllidjee IDrben. (Fm Original unterftrichen! F- £•) 

2. $>er 3nfaß bemirft gana bon felbft bas «CuSfcheiben ber Fnben — 
&ier erfolgte ber 3nruf: „Unb bie ©etanften? SDie bleibenbodjFni* 
ben!" darauf erfolgte bie «ntmort: „«ein, bie finb ©heißen!" Fnt ©er* 
laufe feiner „©orfchläge" fagt üDHitlenborff bann mciter: 
5. „Unfer ©rauchtum ift bereits in ber FohnnniSmaurerei tief innerlich 

beranlert, fo baß mir auch su ben FohnnniS*©raben leine Fnben au<= 
laffen bürfen." 

S)er ©emeis, baß es fid) bei ben „©orfcßlägen" bom 20. ©e^tember 1930 
nur um ©orficfjtSmaßnahmen ßanbelte, bie als Sicherung gegen* 
über ber bölfifdjen ©emegung gebacht maren, läßt fich mit Seichtig^ 
feit erbringen! SBir lefen über ben „SlntifemitiSmuS" ber ©. S. S. in ber „Sa* 
tornia", §eft 2, Fahrgang 5i (1928), folgenbe feht auffdjlußreiche ©etrachtung: 
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„9ti<ßt nur über bas »erßältniS ber beutfcßen greimau* 
rereigubenFuben, gum (Staate unb gum beutfdfjen »olfe finb biele 
falfdße Meinungen unb irrefüßtenben »eßaufj hingen — befonberS in ber 
bölfifcßen (?) fßreffe — ausgeftreut morben, fonbern audfj über bie Stellung 
einzelner ©roßlogen gu biefen Fangen. ©a ber fißneibige Slbmeßrfamßf, 
ben einige beutftße ©roßlogen, befonberS mit Sdßärfe unb erfriftßenber 
Älarßeit bie ©roße SanbeSloge ber Freimaurer bon ©eutfdfjlanb, füßren, 
ni<ßt in ber öffentlitßfeit, Ja nitßt einmal in ber frm. treffe befannt mirb, 
fei ßier bie F^se beantmortet, ob bie ©roße SanbeSloge ber Freimaurer 
bon ©eutfißlattb antifemitiftß ift ober nidßt?" 
Fm „Seitfaben bureß bie DrbenSleßre ber ©roßen SanbeSloge ber F^ei* 

maurer bon ©eutfeßlanb" bon »r. Otto lieber, ©rfteS §eft: „2BaS bem 
Sutßenben bor ber Slufnaßme in ben F*eimaur erorben gu 
miffen nötig ift, — »orrebe gu bem Seitfaben burdß bie 0r* 
benSleßre", fteßt mörtltiß gu lefen: 

„©nblidß bat man uns ben »ormut f ins ©efidßt gefdßleubert, baß 
mir Sintifemiten feien unb bie Fu&en nidßt aufnäßmen! (38er 
biefen »otrnurf ber Freimaurerei rnaeßte, ßatte fießet bon ißr nidßt biet 
Slßnung. ©er 3$erf.) ©aS ift moßl bie ärgfte Scßmadß, bie uns jemals 
angetan ift. ©er SMfter ßat uns geleßrt, alle SDtenf dßen als unfere 
»rüber gu lieben, unb ber Fube ift ttießt meniger, als mir alle, unb alle 
SPienfdjcu ein Kinb beS emigen »aterS, ber uns gefdßaffen ßat. (Fürmaßr, 
man glaubt, ber „SormartS" ßätte bas gefeßrieben. ©er SJerf.) 3Benn 
mir bie Fuben, ebenfo mie bie SJütglieber anberer nidßt<ßriftli(ßer Steli* 
gionSgefellfdßaften ni<ßt in unfere engere ©emeinf(ßaft treten laffen, 
fo folgt bodß baraus nidßt, baß mir fie ßaffen! SJUt bemfelben SRedßte Eönnte 
man uns nadßfagen, baß mir Frauen unb Kinber, fofoie Seuie bon ge= 
ringerer »itbung ßaffen, meil mir fie nidßt aufneßmen. — SBenn aber ein 
jübifdßer »ruber bei uns als ©aft gu unferen Arbeiten gugelaffen 
gu merben münfdßt, fo laffen mir ißn, menn er einer anerfannten Soge 
angeßört, gern bei uns fein, ßeißen ißn ßerglidß milllommen unb 
freuen uns, baß er nidßt in bem »orurteil befangen ift, als ftänbe 
eine Sdßeibemanb g m i f dß e n ißm unb uns. «Bir miffen, maS mir 
ißut als »ruber ftßulbig fittb unb merben ftetS battatß ßanbeltt." 

„Stadß biefer Waren Darlegung", fäßrt bie „Satomia" nun fort, „latttt 
bon einer antifemitifdßen ©inftellung biefer ©roßloge feine Siebe ttteßr 
fein." 

©arnit ift alfo ermiefen, baß bie ©roße SanbeSloge ebenfalls nitßt jnben* 
gegnerif# ift. 

Um aber gang fießer gu geßen, toanbte idß rnidß an ^affelbadßer unb er* 
fudßte ißn um ben »emeiS ber Stidßtigfeit feines 3WateS. Ünb mie in allen 
anberen Füllen, erbraeßte er auiß ßier fofort ben StadßmeiS ber 3nberläffigfeit 
feiner ©ntßüllungsfcßrift. $cß füge als Slnlage E bie Originalßßotofoßie ber 
betreffenben Stummer ber „Satomia" bei, bie bemeifi, baß §affelbacßer tat* 
fäcßlitß ri(ßtig gitiert. Stun bliebe nur no<ß, baß bon maurerifdßer Seite erflärt 
mürbe, bie „Satomia" ßabe falftß gitiert. Um biefer ©inrebe bon bornßerein 
gu begegnen, füge idß als Einlage F audfj nodß bie »ßotofoßie beS „Seitfaben 
bureß bie OrbenSleßre ber ©roßen SanbeSloge ber Freimaurer bon ©eutftß* 
lanb" bon »r. Otto lieber (Königsberg i. 5ßr.), ©rfteS §eft, »orrebe; Sedßfte, 
unberönberte Sluflage, »erlin 1922, bei. ©ort finben mir auf Seite 15, baß 
audß bie „Satomia" ridßtig gitiert ßat. 

Stun ift fein 3meifei meßr möglitß: ©ie ©roße SanbeSloge ift ebenfo* 
menig antifemitiftß, mie irgenbeine anbere ©roßloge tu ©entftßlanb ober in ber 
«Belt. 



gufammenfaffenb ftelle ich feft: 
©S Gibt leine antifemitifcben Sofien in SeutfcßlanP, mer Pabon fpeicbt, 

treibt SatfadbenPerfälfcbung übelfter ©rt. 
Fnbeffen erfcßeint es mir nötig, in biefern 3ufammenbang gu unterfucßen, 

ob bie „altpreußifdben" Sogen überbauet national finb. 3<h folg« hier Haffel- 
öacber, ber auf (Seite 75—76 feines FteimaurermetEeS fagt: 

„Nationale Sogen gibt es nicht, benn ber Freintaurerbunb ift inter= 
national. 

$ie Sofien, bie fidb national nennen, finb alfo nod) unehrlicher, als 
alle anberen! 3$ bin in ber Sage, bie SHchtigfeitmeineSfcharfen 
Urteils gu bemeifen: 2>er ©roßmeifter ber ©roßloge „3ur Sonne" 
in ©apreutb, ©rof. ©luntfcbti, fdbrieb in ber „Freimaurergeitung" 
bom 11. Steril unb 2. 9ftai 1874 einen langen 9lrtilel, in bem es beißt: 

„Seit 3abrgebnten fcßließen fidb bie Sogen gufammen unb nehmen 
mehr unb mehr nationale ©eftaltungen an, troßbem ihre Stuf* 
gäbe international ift. SSeSßalb bas? SBaS bot baS für einen Sinn? 
fragen mir; benn menn bie Freimaurerei bocß nichts mit bem ©ater* 
Ianbe gu fcßaffen bot, marum bann biefetbe in nationale Formen 
lleiben? $5aS märe Ja unnötig unb einerlei. Slber ber gute Äern biefer 
©emegung ift bas ©ebürfnis nach größerer F^ftigfeit, um fo 
eine beffere ©ermertung ber Äraft beS SOtaurerbunbeS gu 
errieten. . . 

$ie internationale ©ePeutumg ber Freimaurerei wirb PaPttrdh nicht 
gefchwäcbt, toobl aber ihre SSatfraft, ihre ©Hrtfamfeit gefietgert unb ge» 
hoben." 
©aS ift fürmabr offenbergig unb gerreißt mit einem fftud? ben „fcbübettPen 

SRantel unb Soleier!" SBir feßen alfo: 
alles betonen bon „National", „OaterfänPifdh", „treuPeutfcb" ift bei ben 
Sogen nur Mittel gum Smedf, nnb biefen 3mecf lennen mir: 

®5eltfreimaurerei — «Jeltberbrüberunfi — ©Seltrepublif! 
3eßt mirb es bon feiten ber ©rr. Freimaurer beißen: „$>aS ift ja fdEjon 

lange ber! Heute ift es gang anbers!" 
SBirflidb? 
9tun, bann toolten mir einmal nacßfeben! ©elegentlicß ber 150=3 ob** 

feier ber gur ©roßen SanbeSloge ber Freimaurer bon 
SJeutfcßlanb gehörigen ©robingialloge bon BHeberfacßfen hielt 
ber proteftantifcße ©farrer ©r. #anS ©Hlfen am 1. 3uti 1927 bon ber Mangel ber 
fülitbaelisfirdbe in Hamburg eine Feftrebe, in ber er laut „StieberfädEjfifdbem 
Spgenblatt" erllärte: 

„Steine ©rüber, mer ben Ärieg ntttgemacht bat, ber meiß ans @r* 
fabrnng, mie bor bem Eingriff (!) oftmals Sturmtrupps bon Freimilligen 
gebilbet mürben, bie bie Aufgabe batten, ©reiche gu fragen in bie feinP» 
ließe Stellung, um bem nachfolgenden ©roS bie ©aßn frei gu machen. . . 
$Hr (hriftlichen Freimaurer follen auch fo ein Sturm» unb Stoßtrupp fein, 
nidbt um uns gu ifoliereu unb bon ben übrigen abgufcplteßen, aber um 
ihnen bie ©aßn gu bredßen. 2>en SBeg gur Höbe .. . frei gu machen, barin 
bor allem liegt unfere ©ebeutung, unfere ©eredbtignng, aber auch nufere 
©erantmortung." 
$5aS ©ros, alfo bie Hauptmacht, barüber ift maßt fein Bmeifel mög= 

ließ, lonn nur bie SBeltfreimaurerei fein. Unb bor biefer marfeßieren 
Sturm= unb Stoßtrupps, bie, bamit fie ungeftörter arbeiten fönnen, fidb 
national unb dbriftlidb tarnen. Sie hoben bie ©ufgabe, ©refeße gu 
fcßlagen unb bem ©roS ben SBeg in bie feinblicße Stellung frei 
gu machen. 

SBaS ift aber für bie SBeltfreimaurerei „feinbiiehe Stellung"? S'tun, ber 
Sefer, ber mir bis hierher folgte, meiß, baß ber jfantpf Per «Beltfreimaurerei 



bem ©aterlaitbe gilt, bas erft bernidßtet fein muß, eße bas Freimaurerbater* 
lanb, nämlicß bie Söeltrepnblif entfielen fann, bie reidjjt „fo meit (Sott feinen 
§imntel fpamtt!“ SSir feßen alfo, baß SBilfen genau basfelbe mie SUuntfdßli 
fugt!! 

©eutlicßer fann moßl bie bater lanbsfeinblidße SWiffion ber 
„n a t i o n a le n“ 2 o g e n mirflidß nidjt gegeigt unb ißre maßre ©inftellung nidßt 
bemiefeu inerben, bie, inie bie Beüfdjrift ber ® roß löge non Preußen ge= 
nannt „Bur Freunbfdßaft“, „firn raußen Stein" in £eft 8/9, «September 
1927, (Seite 198, 24. Faßrgang, fagt: 

♦ * eine (ginftellung ift, bie nicßt auSftßüeßt, baß mir freunbftßafts 
li<ß mit ben 9Kanrern anberer religiöfer ölitßtungen leben nnb arbeiten, 
getreu Dem immer nod) magren 38orte Des großen Felbßerrn: „Getrennt 
marinieren nnb bereint plagen!" 

Unb biefe „fdßlagenbe SBerbinbung“ beraubtet, ein „SßoßltätigfeitSber* 
ein“ igu fein! 

©S ift bamit ertoiefen, baß bie nationale Faffabe ber „nationalen" 
Sogen eingig unb allein bagu bient, ßinter biefer 3?iaSfe um fo mußbrüd* 
li<ßer gegen DaS ©aterlanb gu arbeiten!" 

©arnit ift alfo unmiberlegbar erliefen, baß bie Freimaurerei, bie fidj 
„national“ gebärbet, als Stoß* unb Sturmtrupp arbeitet unb unter ber fcßein* 
nationalen SDiaSfe folange BermürbungSarbeit leiftet, bis enbliöß ber Sag 
fommt, an bem fie bie ber (Sefeße megen ergttmngene -SiaSfe abtun, baS maßre 
(Seficßt ißrer ©ätigfeit entßüllen unb fidj) offen gum Programm ber Söelt* 
rebolution befennen fann. 

©arunt fann es nicßt nteßr munbemeßmen, baß man bor bem (Sericßt 
in SBern am 30. Dftober 1934 SSorfefungen aus ben für foieße (Setegenßeiten 
borgefeßenen Statuten ber (Sroßloge „5llpina“ beranftaltete, in benen es u. a. 
ßeißt: 

„©er fdßmeigerifdße Freimaurer rnadßt es ficß gur Sßflidßt, bie Frei* 
ßeit unb Unabßängigfeit beS SBaterlanbeS gu berteibigen unb gur (Srßal* 
tung beS inneren FriebenS mit befonberer Mäßigung in SBort unb 
Sdßrift unb ©at nadß Kräften beigutragen.“ 
©er Beuge Nobler betätigte benn bann aucß programmgemäß bie ßtidßtig* 

feit biefer Statuten, unb alles mar „inDrbnung“, b.ß. in utaurerifißee Drbnung 
9ttan las aber nur bie Statuten ber (Sroßloge „9Ilpina“ bor. Bur $n* 

formation bes §errn SfticßterS mödßte idß barauf bermeifen, baß bie (Sroßloge 
„Sllpina“ eine „nur für S3rr. Freimaurer“, aber mißt für (SeritßtSberßanb* 
luugeit beftimmte Beitfcßrift „Alpina" ßerauSgibt. $n berfelben lieft man — 
laut ^affelbadjer S. 165 — in ber Kummer bom 30. SRobember 1928 Säße, 
bie einen „eigenartigen“, allerbings nidjt für einen freien mtdjtee, fonbern, 
„nur für SSrüber Freimaurer" beftimmten Kommentar geben gu ben in ben 
Statuten ber „Sllpina“ fteßenben SBorten bom baterlänbifcßen (Seifte ber Frei* 
maurerei in ber Sdßmeig. Seite 326: 

„ttufere offenfnnbigften materiellen Futercffen nidjt toeniger, als 
nufere moralifcßen Futereffen betbantmen Die utilitärifcßen Fuftitutionen. 

9lur eine berftßioinbenbe SPfcinberßeit Don $apitaüften ßat nod) Fntcr* 
effe an Der 2lufred>terßaltung Der §lrmee gnr (Berteibignng iß rer ^ri* 
btlegien." 
ebenfalls Seite 326: 

„Seit Der garteften F«gr«b ergießt man uns im ÄultnS DeS ©ater* 
lanbeS, D. ß. in einem Äolleftib*(!sgoiSmuS (!), Der in feinen SlttSmir* 
fnitgett fcßrecflicßer ift, als Der perfönücße ©goiSmuS (!!). ©iefe ergie? 
ßuitg matßt aus Den für DaS SaterlanD begangenen SWorDen (!!!) unD ^Ib® 
fd)euli(ßfeiten (!!!) beitmnDernngSloürDige ^aten (!!)." 
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©eite 327: 
„ditte ©aitlnote ift ein &eitett ©ahier, für ben «tan tötet: eine Fahne 

ift ein JJe^en, für ben ntan fich töten tagt!" 
Feg möchte mich hiergu febes Kommentars entgalten. 

©in ebenfo intereffanteS Kapitel ift bie aud) Oon ben 3eugen Nobler unb 
SSBelti fo laut befangene 

SSohltätigfeit ber Sogen. 

SSie e§ bamit in SSirtlichleit ftegt, b. £>., melden magren 3med man mit 
biefer ^äcbftenliebe^affabe erftrebt, fegen mir aus folgenbem nur für 83rr. 
Freimaurer beftimmte Kommentare gum SBohltätigleitSthema, bie mir in ge* 
Reimen Sogenfdgriften finben: 

„SBenn je bie Soge irgenbeine SSogttätigteit ausübt, fo gefcgiegt baS 
nicht aus 9Witleib mit ber ©ebürftigleit, fonbern mirb nnr als ©affagier* 
goll ober als SegitimationSgehühr für bie ©ngenmelt betrautet." (Quelle: 
„$ie ©anhütte", für 2)e-utfcbe Freimaurerei, Berlin 1872, 
(Seite 140.) S)aS ift mögt mirtlidg nnmigberftänblichü ^ören mir meiter: 

„2)ie Firma (!!) ber ©tohltätigleit bient bei ben Sftaurern nur bagu, 
um attbere# gu berftecfen." (Quelle: „Satomia", Sttonatsfcgrift für Frei* 
maurerei, Fuli 1865.) 

&a ift mogl ein Kommentar überflüffig! SBeiter: 
„@S ift in ©brebe gu ftellen, bag bie Freimaurerlogen SSohltätigtcitS* 
bereiite finb. Um SSohltätigleit jn üben, braucht man fich borg nicht eilt* 
gnfchliegen, mit Scgurgfelf unb ©änbern gu behängen." 
SSeldjer Freimaurergegner baS fdjreibt? Keiner! S)enn baS fdjrieb bie 

amtliche 3eitfdjrift ber ShmbolifChen hfrogloge bon Ungarn, ber „Kelei", in 
ihrem Fulibcft 1911 unb fagte bann meiter: 

„Stein, mir bauen bie Funbamente einer nenen (GefellfChaftSorbnung. 
2)agu (!) brauchen mir baS (GeheintniSbolle gu unferem 3afammengalt. 
S5ie föohltütigfeit ift nur ber $erfmantel, ben man abmirft, fobatb er 
nicht mehr notmenbig ift! $aS (Gelöbnis ber (Geheimhaltung hätte auch 
leinen bernünftigen Sinn, menn es fich nur um SSohltätigleiten hanbelte, 
bie fürchterlichen Freimaurereibe mären gar nicht nötig." 
&iefe Soge in Ungarn mürbe 1920 bon ber ^Regierung ber nationalen 

föebolution in Ungarn berboten, meil fie — bolfchemiftifch mar!! ©iS gnut ©er* 
bot berlehrteit bie „antifemitifChen", „nationalen" Sogen in $entfchianb 
mit ihr!! 

C. „£>as Jübifdje ©nbgiel ber Freimaurerei.“ 
Unfere Unterfudjungen führten bislang gu ber gang einbeutigen unb un* 

miberlegbaren (SrlemttniS, bag bie Freimaurerei international ift; ober rieh* 
, tiger, bag fie eine 

Fntra*F«ternatiottale 
bilbet, b. g. einer internationalen SBeltfreimaureribee lebt, nach ber fie „intra 
nationeS", alfo innerhalb ber SBollSftaaten, arbeitet. 

Solche Slrbeit mug aber einem 3iel guftreben, menn fie nicht gur Sinn* 
unb 3me<flofigleit Oerurteilt fein mill. @S lann nun unmöglich hier meine Sluf* 
gäbe fein, alle bie Carolen, äugeren ©rfdgeinungSformen, SOtaSlierungen unb 
SBertarnungen gu unterfuchen, bereu fich1 maurerifche SDtimilrt) gur SBerfdjlei* 
erung biefer $ätigleit bebient, um unter Slngaffung an bie in febem Sanbe 
fich für fie ergebenbe Ummelt ungeftört mirlen gu lönnen. Um biefeS (Gebiet 
erfcgöbfenb behanbeln gu lönnen, mügte ich ein biefeS ©ueg fchreiben. Fm 
übrigen ift bie Frage: „SSie arbeitet bie Soge?" — fo augerorbentlidj auf* 
fdhlugreidfj ihre ©eantmortung auch fein mag —, hier meniger midfjtig unb 
lann nur in 3mifchenbemerlungen, mo es unumgänglich' nötig ift, lurg ge* 
greift merben. 
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©on auSfdEjlaggebenber ©ebeutung bagegen ift bte Unterfuchung: 
«Sie ftejjt ba# (sitbgtel ber Freimaurerei au#, uttb wie bcrbält e# 

fi<h ju bem tu ben übrigen «tbfQuitten biefe# ©utacbten# feftgeftellten 
©nbgiel be# Subentum#? 
Sa# Fübeitium crftrebt ben «Seltittbenftaat, b. h« nach 3erftörung alter 

fouberätten 9iatio«alftaaten bte Sufantmenfaffung aller SWenfcben in einem 
«Beliftaat, ber, au# «Birtf4ftft#bvbbingen gnfammengefebt, unter neutraler jü» 
bifdfer Seitnng fielen foll. «Baltber fRatbenau bat biefe# jübifebe dnbgiel in 
feinem ©udj „Ser Äaifer" (1919, S. Fif<ber*©erlag, ©erlitt, S. 54 ff.) mit 
gerabegu flaffif$en «Sorten gezeichnet: 

„Sn bnnbert gab*en f>at bie frangöfifdfje Üiebolu* 
Hon ben Ärei# ber @rbe «ntfdritten unb fidj reftlo# ber* 
mir flicht. Äein Staat, feine ©erfaffung, feine ©efellfdEjaft, fein §err* 
feberbau# blieb bor itjr bemabrt. 

Sb* f»atb«tif#er ©ebanfe mar: Freiheit nnb ©leicbbeit. Sb* 
unau#gefhro<bener «Bnnfcbgebanfe mar: Befreiung be# Äleinbür* 
gerS. Fbr unbewußter, wahrer nttb b*nftif<ber ©ebanfe war: ©er* 
brängung ber feubalen ©orberrf<haft burch bie fafHta* 
liftifdbe ©ourgeoifie unter ber Staatsform be# bluto* 
fratif<h*fonftitutionetlen fftegiments. 

Ser fmtbetifebe ©ebanfe ber ruffiftben fRebolntion ift 9ttenfdjf)eit. 
Ser «Bunfcbgebanfe: Siftatur be# (geitmeiligen) Proletariat# unb 
ibealifierter SlnarchiSmuS. Ser h*aftifd)eSnlnnftsgebanfe: 51 uf* 
Hebung ber eurobäifdben Schichtung unter ber Staat#* 
form fogialifier enber F*eiftaaten. 

Fit einem Fabrbnubert wirb ber pvattlfäe Gebaute be# Offen# fo 
reftlo# berwirflidjt fein. Wie ^ente ber brnftifd^e ©ebanfe be# «Beften#. 
Fm $iniergruttbe ber feiten ftebt wartenb ein fester ©ebanfe: bie «Cuf* 
löfuttg ber StaatSformen nnb ihre (grfebung burch ein bewegliche# Sbftem 
felbftbeewaltenber ^ulturberbänbe unter ber ^errfrf)aft trauSgenbenter 
Fbee. tiefer ©ebanfe aber fefct eine beränberte Stufe ber ©eiftigfeit 
toorau#." 
Sie füebolution bott 1789 mar ebenfo, wie ber ©olfchewismu# eine iü* 

bif<b*freimaurerif(he 5lngelegenfieit (fiebe ba# ©eweiSmaterial bei £affeibatf)er). 
ttn# intereffiert bie* aber bor allem ba§, was „im ^intergrnnbe ber 3ei* 

ien" als „legier ©ebanfe" ftebt, eben ber Söeltftaat, bie# „bewegliche Sbftem 
felbftbermaltenber Äulturüerbänbe", gufamntengefaßt „unter ber &errfcbaft 
tranSgenbenter — üb ematiir lieber — S&ee." 

Siefe „tranSgenbente S^ee" ift ber jübifdbe ÜReffianiSmuS. 
Sb nt bient ba§ greimaurertum, ba# fein Arbeiten fbmboltfcb af§ „Ä9* 

nigli#e Ännft" begeiebnet, al# jene föniglidje Äunft, bie einft ben Semmel 
in Ferufalem errichtete, unb bie biefen Semmel mieber errichten foll. Ser ©au* 
berr be# gerftörten Semmel# auf bem ©erge 3ton mar Salomo, unb Salomo 
ift barnm ber allen Sogen ber «Belt gemeinfame „^eilige", bem fie alle lebten 
©nbe# bienen. Sa aber, mie febe# Äinb meife, ber grofee fübifebe ©rieftet* 
fönig Salomo längft tot ift,' fo ift, menn bie Freimaurerei bon „Salomo" 
fbricht, barunter bie Sbealifierung be# jübifdben ©riefterfönigtum# ju berfteben, 
ba# ja in Salomo feinen böcbftteuchtenbften ©ertreter unb ©efiräfentan* 
ten fanb. 

Siefem falomonifdbcn ©ebanlcn, ober, um mit fftatbenau ju reben, biefer 
„§errfcbaft tran#jenbenter S^ee" bient ba# Frcimaurertnm in feiner „Äönig* 
liehen Ämtft". (Sinft foll bann ber Sag fommen, ber bie „5luflöfung aller 
Staat#formen" bringt, unb ber bem bi# babin nur menigen ©ingemeibten unb 
Söiffenben befannten Salomo, b. b- berjeitigen Snbnber ber — bislang beim* 
lieh getragenen unb ausgeübten — iübifdfjen ©riefterfönigsmürbe bie 9Jiögticbs 
feit gibt, bor bie öffentlichfeit, alfo bor bie 5fugen ber gangen 28elt gu treten. 
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Oiefer „©alomo" ift ber bon ben Freimaurern immer fo heftig beftrittene 
unb berleugnete „ttnbefannic Obere". 

S5ie freimaurerifchen 3eugen, bie am 30. Oftober 1934 in Mefem $rogeß 
auSfagten, haben ebenfalls grunbfäßttdh iebe jübifche SSinbung ber Freimau« 
rerei beftritten unb auch bie (Sgifteng beS „ttnbefannten Oberen" ins Sieich 
ber Fa&el 8u berweifen gefugt. 

«Sie lonnten ja nicht hnffeit, baß fich beutfdje Freimaurerforfcher bereits 
feit längerer &cit im ©efiß ungeheuer mistiger $oluntenie befiubett. ©iner 
berfelben — ber oft genannte Friebrich ^affelbadfjer — ftellte mir für biefeS 
©utadhten SluSgüge aus einer ber geljeimfien Urfunben ber Freimaurerei gur 
Verfügung, bereu ©dfjtljeit burdfj SBiebergabe in Drigtnalbhotofofnen bem ©e« 
rieht erbracht wirb. ©ie ftammen aus ber in numerierten ©jemblaren her« 
geftellten beutfehen SluSgabe ber ©roßen SanbeSloge bon ©dEjweben (fiefje Sin« 
läge G). $>amit man mir bei biefem außerorbentlidfj wichtigen SP'iaterial nidfjt 
ben ©orwurf machen fann, ich riffe ©äße aus bem 3ufammenhang heraus, 
gebe ich bie beiben widEjtigften kabitel ungefärbt hier wieber: 

„3« kaßitel. 

2>er Freien unb Slufgenommenen 3Dfiaurer«3fiitter DrbenS=33rüberfchaft 
$>auht«@intheilung unb Stegierung. 

©rfter »rtitel. 
35eS OrbenS unb ber ©rüberfchaft $<iuhi*<£inibeilung. 

§ 1. $>a bie DrbenS«©rübetf<haft ber Freien unb Slufgenommenen SDtau« 
rer Dritter gu ©otteS beS Slllerhöchften ©hre, unb gu beS Sttenf<hen«©efchledh* 
teS SJerbefferung burdh SluSbreitung ber königlichen kunft über bie gange SB eit, 
geftiftet ift, fo ift biefer Drben unb biefe SSrüberfchaft nicht bnreh eine befonberS 
beftimmte ©renje eingefchränft, fonbern bie ©rüber nnb SWttglieber finb über 
ben gangen ©rbball gerftreut, wofetbft fic, um bie SSiffenf chaft gebüßrenb nnb 
richtig gu betreiben, fi<b in berfchiebenen ©efellfchaften nnb ©Üben, welche So« 
gen heißen, berfautmeln; bie jcboch alle, nach ben Fnnbantentat*©efehen, auf 
gehörige $trt rechtmäßig awftrnirt, erbaut unb in flrbeit gefeßt finb, auf 
bie weiter unten befohlene Strt. 

§ 2. SDiefe Sogen, in brei §aubtflaffen bertheilt unb in fi<h feCbft in 
berfchiebene ©rabe, wie es bie §§ 9, 10, 12 unb 13 beS 1. kaßitels biefer Fun« 
bamental«©onftitution befehlen, finb bie eingigen S3erfammiungS«Orte, wo bie 
SBiffenfchaft getrieben, gelehrt, ausgetheilt unb borgenommen werben foll. 

§ 3. SDa ohne Orbnung unb gefeßtidhe, mit gebührenber SJtadht berfehene 
Regierung, feine ©emeinfehaft ©eftanb, biel weniger Fortgang unb ©ebeihen 
haben fann, fo finb alle biefe Sogen mit ihren SOHtgliebern, fo höhere als nie« 
bere, unter ein Oberhaupt gefeßt, welches in fucceffiber Orbnung, bon bem« 
jenigen, ber ben Orben felbft geftiftet unb fi<h gu beffen ©roßmeifter erflärt 
hat, bem weifeften alter gefrönten dürften, könig ©alomo, bon ©efchtedßt 
gu ©efihlecht, bon ©ohn auf ©oßn, eingig nnb allein ben Orben leitet nnb 
regiert, nach Fnholt biefer nntoanbelbaren ©tatuten, ©efeße nnb Funbatnen« 
tal*@onftitution, Welche ber ©tifter gn ewiger Stachaßwung berorbnet, feftge* 
feßt nnb anbefohlen h<*t* 

§ 4. Unb ba bie SluSbehnung biefer Spracht fi<h burch bie Stefchaffenljeit 
ber SBiffenfcfjaft über ben gangen ©rbball erftreeft, fo foll biefer, aus bemfelben 
©runbe, welchen fie enthält, in gewiffen Sanbmarfen nnb Sanbfcßaften ber« 
tßeilt werben, wie bie Sftatrifel unb ©intheilung es feftfeßt, welche in ben 
fcöchft ©rleucßteten unb fööchft SBirfenben 'Sogen berwahrt wirb, unb gu beren 
Stacßachtung berorbnet ift; inbem befohlen wirb, baß eine foldtje Sanbmarf ober 
Sanbfchaft mit ben Stameu einer ©robing beS Orbenö belegt unb benannt wer* 
ben foll, baßer jebe berfelben ihre befonbere Stummer, ihre Fnfignien unb ihren 
SBahlfbrud) befommt, Sille wie eS in obengenannter DrbenS«3Dftatrifel befohlen 
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ift; unb folt eine fotdge Ißrobing immer bom ©rogmeifter einem befonberen 
OrbenS=2$orfteger anbertraut merben, melier biefeiöe regieren, nnb im Orben 
„ber «Beifefte ©icarhiS <Salonto’S" genannt merben foll. 

§ 5. (gleichfalls foll jebe OrbenSgrobing ober Sanbfdgaft, nadg ©rfotber* 
mg igrer ©rüge unb Soge, in berfcgiebene ‘Abteilungen geteilt merben, meldge 
bodg alle ber Oberleitung unb Regierung eines unb beleihen SBefeglSgaberS. 
nämlidg beS Sßeifeften 58icariuS ©alomo’S ber Sßrobing, untenoocfen fein fol* 
len. Unb foll nadg ber ^aptmatrifel beS Orbeng, in jeher Sßrobing eine ge* 
görige ülngagl, fomogl Sßirfenber ober <StemarbS*8ogen, als audg Seudgtenber 
(Sanct SlnbreaS unb SKrbeüenber «Sanct ^opnniS*2ogen befinblidg fein, färnmt* 
lidh gefehlt# berorbnet unb conftituirt, mie biefeS, nadg biefer Öunbamental* 
©onftitution fernerhin befohlen mirb. 

§ 6. Sie SBirfenben Sogen, im SUIgemeinen unter ben Flamen Stemarbs* 
Sogen begriffenen, follen in jeber ißrobing in brei berfdgiebene klaffen getgeilt 
merben, meldge unter fich einanber in ber Orimwug borgegen, mie fie jegt 
per nadgftegenb genannt merben. 

§ 7. Sie erfte tmb gipfle klaffe berfelben foll „ipöcfjft ©rleudgtete unb 
£ödgft*28irfenbe ©roge SanbeSloge ber ißrobing" genannt merben. Sftidgt tnegr 
als ©ine foldge barf in jeber ^Brobittg conftituirt unb arbeitenb fein, unb ba* 
felbft foll fie als (Stamm* ober fÖMterloge für alle übrigen in ber Sßrobing 
conftituirte, fo gögere als niebere Sogen angefegen merben. 

§ 8. Siefe Soge foll „#ödjfi*@rlettcgtete unb ^ö^p?ßirfenbe ©roge 
SanbeSloge ber ^Brobiug" genannt merben, meil fie aus einer botllommenen 
Slngagl aller göcgften Beamten ber ißrobing unb aller gögeren ©rabe unb 
Sßürben beftepn foll, einfdglieglidg bon unb mit ben freien unb Slufgenom* 
menen 9Kaurer*9titter<*£8rübern ©ommanbeuren mit bem rotpn Ureug, bis unb 
mit ben gmen unb Ülufgenommenen 9Jtaurer*9tittern StemarbS^rübern; unb 
mill ber SBeifefte SicariuS SalomoS in ber ißrobing immer als regiereitber 
SWeifter biefer Soge angefepn merben, inbem felbige audg beSplb ©roge San* 
beSloge ber ißrobing genannt mirb, meil ber gödgfte ©efeglSpber unb 9tegent 
ber ißrobing, als Oberfter 9D7eifter, barin feinen Sig pt, unb bon bort aus 
feine ©cfegle an alle übrigen feinem ©ebote gegorcgenben Sogen in ber Sßro* 
bing erlägt. 

§ 9. Sie gmeite klaffe biefer Sogen mirb genannt: „$odg*©rleudgtete 
unb §odg*2ßirfenbe 5ßrobingial*2oge". Sftidgt mep als gödgftenS brei foldger 
bürfen in jeber Sßrobing fein unb finb fie als §auf)tlogen für bie Heineren 
2lbtpilungen ber Sßrobing angufegen, eingefegt unb conftituirt, je nadj ber 
©röge unb Sage ber Sßrobing, auf bie 5lrt mie bie $Jkobingiat*9ftatrifet es be>* 
fonberS berorbnet unb enthält. 

§ 10. Siefe Sogen merben „£odg*©rleudgtete unb §ocg*SBirfenbe ißro* 
bingial*Sogen" genannt, meil fie aus einer gemögnlidgen Slngagl bon Beamten 
unb SBürben beftegen follen, einf(glieglidg bon unb mit ben freien unb 2luf* 
genommenen 2Jlaurer*9titter*33rübern Sertrauten ber (Sanct 5lnbreaS*Soge, 
fftittern bes ißurJmrbanbeS, bis unb mit ben freien unb Slufgenommenen fblan* 
rer*9tittern StemarbS^SÖrübern, unb finb fie unter bem »efegle beS SBeifeften 
SBicariuS Salomo’S ber ißrobing, bon einem burdg ign bagu berorbneten £ödgft* 
©rleudgteten freien unb $Iufgenommenen 9ftaurer*Üiitter Söruber ©omman* 
beur mit bem rotgen j^reuge angefügrt, melcger als Sßortfügrenber Ufteifter 
ber Soge unter bem tarnen eines „5ßrobingial*ü)!Mfter" benannt unb in* 
ftallirt ift. 

§ 11. Sie bcitte klaffe biefer Sogen foll genannt merben: „©rleudgtete 
unb SBirlenbe StemarbS*2ogen". Sgre Slngagl in ber Sßrobing ift nidgt bis 
gu einer gemiffen Kummer beftimmt. ©S foll alfo auf bie ©rmagung beS re* 
gierenben SBeifeften SBicariuS <Salomo7S ber ißrobing anfommen, igre Slngagl 
gu bermegren, bodg nidgt fie gu berminbern, unb bieS alles je nadg bem §ort* 
fdgritte, bem ©ebeigen unb bem betrieb ber Slrbeit. 
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§ 12. $>ie StemarbS*Sogen werben „(geleuchtete unb SBirfenbe" genannt, 
toeil fie aus einet beftimmten Slngahl Vertrauter Vrüber Sanct 3°hannis, 
Vertrauter trüber Salomo’S unb StewarbS*Vrüber befielen fallen, Stiles vpie 
bie in biefen, 8runbantenial*®efehen befonbers für bie derordneten «Statuten 
e§ gebieten unb befehlen; unb finb fie unter beut Vefebl beS regierenden Vtei* 
fefteu ViearinS Salomo'S ber sfSroding, bon einem, buttf) ihn bagu berorbneten, 
§öd)ft (grleudhteten freien unb Slufgenontmenen 9Kaurer*9Htter*Vruber (Som* 
manbeur mit bem rotten kreuge, ober auch freien unb Slufgenommenen Vtau* 
rer*SHtter*Vruber, Vertrauten ber Sanct SlnbreaS* Soge unb Witter beS 5ßur= 
fjurbanbeS, angeführt. 

§ 13. Slufjerbem, was hierin Vetreff ber §ödhft*(Srleu<hteten unb §ödhft* 
Söirfenben ©rofjen SanbeSloge ber Sßrobing, ber £ocfj*(grleuthteten unb §och= 
SBirfenben $robingial*Sogen unb ber (geleuchteten unb SBirfenben StewarbS* 
Sogen befohlen unb derorbitet ift, foll ebenfalls in jeher ißrobing eine doll* 
fommene Slngahl Seudhtenber Sanct SlnbreaS unb Slrbeitenber Sanct $ohnn* 
niS*Sogen befinblidfj, berfelben gehorchend unb untergeben fein. 3)iefe Sogen 
follen nicht bis gu einer gewiffen Kummer berorbnet unb dorgefTrieben fein, 
fonbern lommt es auf bie (grwägung beS regierenden SBeifeften VicariuS Sa* 
iomo’S ber Sßrobing an, gu beS DrbenS Veften, Vortheil unb gortfcijritt ihre 
Slngahl git bermehren ober gu berminbern, unb biefelbe nach ben Umftänben 
einguridhten, Wie es bie gufälligleit ber ©röfje unb Sage ber Sßroding er* 
fordert ober mit fidj bringt. 

§ 14. (Sine Seudfjtenbe Sanct SlnbreaS* unb eine Slrbeitenbe Sanct Soc 
banniS*Soge, welche ein $ahr lang berfäumt, gufammengutreten, bie königliche 
kunft gu betreiben unb fortgubflangen, unb welche unter ber $eit nicht bem 
SSeifeften VicariuS Saiomo’S bie ©rünbe anfübrt, welche biefe beranlafjt haben, 
ober auch, wenn biefe angegebene ©rünbe bon ibm nidbt gültig eradbtet wer* 
ben, eine falche Soge foll für die underantwortliche Sfcachlaffigfeit, ihre Kummer 
in der SWatrifel der Grabing, und alles Riecht, Weiter gufammengutreten, als 
gänglt$ in der fßrobing erlofchen, berliereit. 

§ 15. Sille gefehlt«*) conftituirte Sogen in ber Sßrobing follen bei ihrer 
(Sonftituirung fidb in bie 5ßrobingiat*SJiatri!el einfehreiben laffen, wobei fie 
alsbann bie Slbgabe begabten follen, welche burdb befonberen Vefdhlufj beS ^ro= 
bingial*(£onbentS feftgefeht unb derordnet worben; bamit baburdb jeder Soge 
bie Vorteile unb flieste gugute Eontmen mögen, tneldbe bie gunbamental* 
©onftitutionen unb ©efehe des DrbenS ihnen beilegen, berfäumt aber eine 
Soge, biefe Pflicht gu erfüllen, unb bernadbläffigt fie, obgleich bon ber borge* 
festen Vehörbe daran erinnert, felbige gu bollgiehen, fo foll fie als derbre* 
«herifdh angefeben, unb in gotge babon auf Vefehl beS SBeifeften VicariuS 
Salomo’S aufgehoben, ihr auch bis auf SSeitereS derboten merben, bie Söiffen* 
fdbaft ber königlichen kunft gu treiben, unb ihre Vrüber fallen auf anbere Sir* 

^beitende Sogen bertheilt merben. 
§ 16. 5)aSfelbe ©efeb foll gegen diejenige Soge gelten, meldbe ihre Schul* 

digfeit unb Pflichten gegen bie SanbeSloge, ber fie unterworfen ift, nicht er* 
füllt, fomobl in richtiger Vollgiehung unb ^Durchführung ber ©efe^e, SSerord* 
nnngen unb Stituale, als in Befolgung ber befonberen SSefdblüffe, meldbe bon 
bem Söeifeften S3icariuS SalomorS burdb bemelbete SanbeSloge ihr befohlen 
unb lundgemalt merben; mie auch in Erlegung beS fäbrlidben Tributs unb 
ber Steuer, meldbe burdb den gefehlten ßonbentS*S3efdblu§ ber ^robing der* 
ordnet unb feftgefeht morben. 

§ 17. 3fcbe Slbtbeilung ober klaffe bon Sogen unb feber ©rab b®t bie 
Obliegenheit, bie Jeber unb jebem durch bie allgemeinen unb befonberen ©e* 
fehe biefer 0?unbamental*(5onftitution feftgefehten unb dorgefchriedenen Sta* 
tuten, Verordnungen unb Stituale gu erfüllen, benfelben nadbguleben unb nach* 
gufomtnen; unb ben betreffenden ^ödhft-@rleuchteten unb ^odh^rleuchteten 
SJorgefehten unb Beamten liegt es ob, barüber genaue und gehörige Stnffi<t)t 
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gu führen, bemt baburdg mirb bie rechte Drbnung herborgebradht, hielte ©e= 
beiden, ©lücf unb FumadEjS berantagt. ©er 3mecf beS Stifters beS DrbenS 
mirb erreicht, beffen Selbftänbigleit mirb erhalten, feine Achtung bei ber un= 
erleuchteten ©Jelt nimmt gu, unb bie königliche Äunft fteigt gu ber £öhe, 
meldffe mit ihrer Enthüllung begtoedt toirb, 

(Sßeldfje „$öhe" ober beffer: Atacht!, mug bie Freimaurerei haben, bis 
fie fid> „enthüllt“!? ©iefe Frage ift mof)i leidet gu beantmorten! Siebe biergu 
audb meiter im Fotgenben! SalomoS Königtum! Fl-) 

3toeÜer ©rtifcl. 

©es DrbenS unb ber ©rübeefdhaft ^aubtregierung. 
§ 1. ©ie Freien unb Aufgenommenen 9Waurer*0Htter*=DrbenSs©rüber er= 

fennen unb berebren einen eingigen ©rogmeifier als ihren #ö<bften unb &<mbt= 
regenten, DrbcnSmeifter unb Befehlshaber über bie gange Britberfdgaft unb 
bie felbiger untertoorfenen berfdgiebenen ©enteinf (haften, ©efellfcbaften, ©ils 
ben unb Sogen, unter toeldgem Warnen fie Statt haben mögen; unb biefer fall 
beu (Ehrentitel unb Warnen führen: ©er Uöeifefte alter ©Seifen, ber ©roge 
köntg Salomo, toeldger bon Anbeginn unb ttrfbrung beS DrbenS, bon ©es 
fdglecht gu ©efdgledgt, bon Sohn auf Sohn, feit beffen erften Stiftung biefes 
hohe DrbenSsAmt inne gehabt hat unb inne haben toirb. (Alfo erbliches fübi= 
fdgeS Königtum!! F*0 

§ 2. ©a aber beffen toeltlidger Warne unb ©afein, aus befonberen für ben ■ 
Drben hö<hfi toidgtigen ttrfadgen, bem allgemeinen ©heile ber DrbenS*Brüber I 
unb WHtglieber bis auf Weiteres fernerhin ein ©eheintntS bleiben foll, fo mill I 
biefer &ö<bfte DrbenS-Ateifter unb ©efehlShabet fegt feinen ©icarien in jeber I 
befonberen ©robing beS DrbenS bie offenbare Wegierung bes DrbenS innerhalb 
berfelben übertragen; bis bag ber 3eithnnfi geranfommt unb eintrifft, too er 
für gut finbet unb toitt, fi<h burdg fie bon ber DrbenSsBrüberfdgaft als #öcgfter ■ 
DrbeuSsWieifter erflaren laffen, unb alSbann felbft unb offenbar ber Arbeit I 
borguftehen, melcge er für fegt nur unerkannt auf bem Weigbrette entmirft I 
unb burdb feine in ben ©robingen berorbnete ©icarien ben Arbeitern oorlegt. ■ 

§ 3. Er überträgt biefergalb gierburch feinen ©icarien in feber ber ber- 
fdhiebenen bem Drben untergebenen ©r obingen, alles baS Wecgt, bie ©lacht 
unb SWünbigfeit, metdfje ibnt unb feinen Wachfotgero nach Fnhalt biefes Funba- 
mental-©efebeS unb biefer Eonftitntion gufömmt, unb mie biefe eS für bie 
§ödhft Erleuchteten ©rüber beS DrbenS befonberS befiehlt unb feftfegt. Unb 
follen bie Befegle, ©ebote unb ©orfdgriften feiner ©icarien, in ben refbectiben 
©robingen beS DrbenS, für toeldhe fie berorbnete ©orgefegte finb, bon alten, 
fo höheren als nieberen Aitter=©rübern unb SWitgtiebern beS DrbenS mit glei* 
(her Untergebengeit, ©egorfamlett, Folgfamleit, ©Sirlfamfeit unb ©ollfireditng 
unb mit gleidger Adgtuitg angefehen, berehrt, gehorfam befolgt, bemerfftelligt 
unb erfüllt merben, als hätte er fie felbft als ^ödhfter ©teiger unb dichter 
beS DrbenS ausgefertigt. 

§ 4. Fa Äraft unb in Folge biefes bom Stifter berorbnete« ©efegeS foll 
ber SBeifefte ©icariuS Salomo’S in berjenigen ©robing beS DrbenS, beren ©or* 
gefegter unb Befehlshaber er ift, ebenfo angefehen, geachtet, unb berehrt mer¬ 
ben, als märe eS ber ©rogmeifter felbft. Unb foll er feine anbertraute ©robing 
nach biefer FuaöamentalsEonftiiution unb nach ber Ffaftruftion, bem ©efege 
unb ber ©orfdgrift regieren» fo fetbige für ihn befonberS feftfegt unb melcge 
für bie £>ödhft Erleuchteten ©rüber borgefdgrieben unb berorbnet ift. 

Unb obgleich ber aSeifefte ©icariuS SalomoJS eingig unb allein ber #aubt* 
©gent ber ^robing ift, ohne bag feine SWadgt getgeilt ift ober merben tarnt, 
metdfjer audh gang allein, nadh ber hohen ihm anbertrauten Kenntnis in ber 
Äöniglidhen Äunft unb ben michtigen ©egenftänben unb ©efdfjäften beS Dr«= 
benS, ber ©robing borfieht nitb befiehlt; fo hat bocg ber Slltmeife Stifter beS 
DrbenS für gut befurtben, bag eS bei ©eforgung feines hohen ©erufs einer 
nötigen &ülfe in ber Ausführung unb ©emerfftelligung ber Angelegenheiten 
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be# Drben# unb bcr Gebote unb ^Befehle be# Söetfeften für ihn bebürfe; unb 
finb be#ijalb toon bem erft (Stifter be# Drben# bie neun ßöchfien jDrbett#*#mter 
toerorbnet, melcfje nächft bem Sßeifeften SBicatiu# Salomo7#, in ber Sßrotoing 
toon allen Gittern unb Sörübern, SJUtgliebem unb Wienern be# Drben#, fo 
pijeren atö nieberen, in billiger Sichtung unb Ehrfurcht ho<h3ef)alten merben 
füllen; inbem febe# biefer mimtet feinen befonberen SSeruf gu erfüllen unb ab* 
gumadjen hat, fo oft fie toon bem SBeifeften SSicariu# Salomo7# gu feinem 9tat^e 
berufen merben; hoch befißt immer ber SSeifefte SBicariu# Salomo7# bei fob 
djen Söetathfdjlagungen ba# $efehl#rie$t unb bie Entfdjeibmtg. 

§ 6. diefe neun hohen $mter ber Sßrotoing füllen folgenbe fein: 
1. Salomo7# Sßrocurator, SBortfü^renber ber £>ödjft Erleuchteten unb 

&ödjft SBirfenben ©roßen Sanbe#loge ber Sßrotoing. 
2. Salomo7# dcmf>el#*Statthalier, dejmtirter Üfteifter ber SBirfenben ©ro* 

ßen 2anbe#loge ber ißrotoing. 
3. Salomo7# Bembel# Siegelsöemahrer. 
4. Salomo7# dem^el# Dbcr*9lrchitect. 
5. Salomo7# dcm^el# Slbmittiftrator. 
6. Salomo7# demf>el# «ufficht#s9Weifter. 
7. Salomo7# dern^el# Dtenimetfter. 
8. Salomo7# demhcl# ©roß=3Jiarf<hall, unb 
9. Salomo7# Semmel# 'Jöatotoatfüftrer. 
§ 7. SBemt ber jQödjfte, dreifältig ©roße Söaumeifter ber gangen SSelt 

für gut befinbet, toor feinem dßrone bem SBeifeften SBicariu# Salomo7# bie 
meltlidjen Slrbeit#merfgeuge nieberlegen gu laffen, um ben ßimmlifdjen ßoßn 
gu empfangen, ber ihm beftimmt morben, unb rnenn folglich ber Sih eine# ®e* 
fcßl#ßaber# ber gSrototng baburtß erlebigt morben; bann füllen bie toorgenannten 
§öduften Stmter ber ^rotoing untoergüglich gufammentreten, um beffen Slmt ge* 
meinfdjaftlidj gu toermalten, bi# ein Stadfjfolger an be# SJerftorbenen Stelle 
l)at berorbnet merben fönnen. Unb mirb biefer ütatlj: „Sanßebrin ber ißrotoing" 
genannt. 

§ 8. 3eber biefer 4?ö(ßftett Beamten ber ^rotoing ßat feine befonberen ißm 
übertragenen ÄuffWjt#* nnb 33efaffiutg#=©egenftänbe bei ben ©efcfyäften ber 
ißrotoing, je nach ben Sfafttuctionen ber Stmter, meldje fie nach biefer gunba* 
mental*Eonftitution befleiben; mobei fie für ihre ©efdjäfte unb bie ^anbßabung 
ihrer Stmter eingig unb allein bem SBeifeften SBicariu# Salomo7#, be# ©roß* 
meifter# unb ber Sßrotoing, toerantmortlich unb 9techenf<haft fdfjulbig finb; bodj 
hat auch ber 5ßrotoincial*Eontoeni ba§ Siedet nachgufeßen, mie fie ihre Pflichten 
erfüllen. 

§ 9. Slußer ben oben genannten nenn #ö<hfien Ämtern ber ^rotoing, 
beren Inhaber Saien fein follen, follen ihnen auch gtoei Elertcer ober ©eiftltcße 
Männer gugefellt merben, melcße eben basfelbe 5Berorbnung#redht al# jene 
&öd(jft*@rfeudfjtete trüber genießen unb gu ißrer Slngaßl geregnet merben 
follen. diefe gmei S3 rüber finb: 

1. der $3$fte Prälat ber Sanbe#loge unb 
2. der gttcariu# be# $’#$ften Prälaten ber SanbeSloge. 
da aber biefe 0rben#*2tmter blo# geiftlich finb unb alfo feine Sefaffung 

mit ben meltlichen Slngelegenheiten haben, fo befißen biefe beiben trüber nidE>t 
Siß unb Stimme im Sanßebrin ber ^rototng, aud^ ni(ßt im tftatlje be# Sßeifeften 
SJicariu# Salomo7#; bodfj nehmen fie bei allen Drben#*geften unb feierlichen 
©elegenßeiten ben SBortritt toor Salomo7# dembel# Siegel*S3emaßrer, al# ^olge 
ber mit ißren michtigen geiftlichen Berufe toerfnübften ©ßre. 

§ 10. Sille biefe ^öcßften ^Beamten ber ißrobing merben toon bem S5ei* 
feften SJicariu# Salomo7# ernannt unb eingefe$t, unb fann SHemanb, mer e# 
auch fei, ein folche# §oße# ?ßrotoingial*2lmt befommen, ber nicht ein §ö<hft*. 
Erleuchteter freier unb Slufgenommener 9Jiaurer*9titter Eommanbeur mit bem 
rotten Äreuge ift. 
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§11. S« jeher befonberen ißrobinj beg Drbeng foll eine $öchft'©rleuch* 
tete unb £öcf)ft=3Birfenbe ©rohe Sanbegloge [ein, beftebenb aug einer getüiffen 
unb beftimmten Stngafjl £>öcf)ft=©rleuchteter, $ocbc©rteuchteter, ©rleudjteter, 
£>öchft*Seu<htenber unb §0(h*2eudjtenber freier unb Slufgenommener Btaurer* 
9titter=Brüber; unb folt ber Söeifefte Bicariug Salomo7S ber 5ßrobina ihr 
jrmchfcStegierenber Sfteifter unb Befehlshaber [ein, ber Satomo7S Brocurator 
unter [ich hat, um an [einer Statt unb Stelle bafelbft bag SSort ivl führen, 
unb Salomo 7g $entf)elg Statthalter, um ©efmtirter SJteifter gu [ein. 

§ 12. S5ie[e &öchft=©rleuchtete Sanbegloge folt arbeiten unb regiert mer* 
ben nach ben befonberen ©efehen, Berorbmmgeit unb Statuten, meldEje bie[e 
gunbamentat=©onftitution beg Drbeng [iir biefetbe befonberg Oorfchreibt unb 
[oll bon allen ber Brobing untergebenen unb angeljörenben Sogen, [o höheren 
als nieberen, alg ber hö<hfte be§ DrbenS unb alg ihre Stamm* 
unb Btuttertoge angefeljen merben. 

§ 13. Sille gmiftigfeiten, [oioohl gmifdEjen Brübern, alg gmifdhen Sogen 
[ollen bon ben £odfj*©rleu<hteten unb ^ocfj^SSirfenben Brobingial*, ben ©r= 
leuchteten unb SSirfenben Stemarbg«, ben Seudjtenben Sanct* SlnbreaS* unb 
ben SIrbeitenben Sanct*8ohannig*Sogen ber Unter[uchung unb bem Urtheile 
biefeg hohen [RichterftuhlS übertuiefen merben, melcher, nachbem er bie Sache 
erörtert unb abgenrtheilt hat, [einen gefällten SluSfbruch ttcbft ber Unter*, 
[uchung ber Prüfung beg SBeifefien Bicariug Salomo7g nnterftehen [oll, ber 
nach angeftellter Brüfung unb gefaxtem Befchlnffe benfelben ber i£>ö(hft*©rieuch« 
teten unb ^öchf^SBirfenben Sanbegloge fdfjriftiich gu erfennen gibt, mit bem 
befehle, ihn gebühreub auggufertigen, mag bie §ödhft*©rleuchtete Sanbegloge 
burdh W<tntß unb ©biet an bie betreffenben Sogen bemerfftelligt: unb mirb 
bann bie[er BefdEjluh ein ©efeh unb eine itrnnernmhrenbe Siachricht für alle 
unter ber $ßrobin$ ftehenbe mtb arbeiteitbe Sogen, h> eiche ber #all angeht. 

§ 14. Stber mit allen anberen befonberen Slngetegenh eiten beg Drbeng unb 
ber Brobing, £aughaltungg* unb öconomifchen Berfaffungen*, [oll bie $öch[t*($r* 
leuchtete unb $ö<hft*2Birfenbe Sanbegloge feine attbere ober meitere Befaffung 
haben, alg bie, melche eg bem SSeifeften Bicariug Saionto7S gefällt, ber[elben be* 
fonberg aufgutrctgen: inbem bem SBeifeften Bicariug Salomo7g alg hödhftem 
Oberhaupt unb Regenten ber Brobtng, einzig unb allein bag Siecht, bie SRacht 
unb SRünbtgteit Oorbehalten i[t, bie ber Brobing untergebenen Sogen, Briiber 
unb BHtgtieber gu regieren unb gu befehligen. 

§ 15. 35ie StuffidEjt über bie ©rfültung unb Beobachtung ber gunba* 
mental*©efet?e mtb Berorbnungen nach biefer gunbamental*©onftitution, fo* 
mohl in ben höheren alg nieberen Sogen, liegt ber &öchfterteudjteten unb ^ödjft* 
mirfenben ©rohen Sanbegloge ob, melche gu bem ©nbe bon jeher ihr unter« 
gebenen Soge alljährlich einen bolllontutenen unb ausführlichen iHabbort unb 
Bericht über alles, tuaS in ber Soge, [omohl in Betreff ber Slufnahnten unb 
Beförberungen, als ber Deconomie ufm. borgefallen ift, erhalten folt; unb 
[oll bie ^öchfterteucfjtete unb ^öchftmirfenbe ©rohe Sanbegloge [obann, 
im Slnfange beg Blonatg $>egember jeben gahreg bie[e Stabborte mit ben 
bon ihr beigefügten * Slnmerfungen bem Sßeifeften Bicariug Salomo7g mit 
©hrfnrcht nnterftellen, bamit ber Sßeifefte hernach ber £ö<hfterleu<hteten unb 
ipöchftmirfenben ©rohen Sanbegloge [eine Befehle in Betreff beffen, mag in 
ber Brobing borgefallen ift unb einer Berichtigung bebarf, ertljeiten fönne. 
Sollten [ich aber folche Umftänbe ergeben, melche eine eiligere SJtitmirfung 
beg SBeifeften Bicariug Salomo7g erforbern, [o [oll bie ^öchfterleucfjtete unb 
^Qüdhftmirfenbe ©rohe Sanbegloge feinegmegg unterlaffen ober auffdhieben, fol- 
cheg unbergüglich bem SSeifeften Bicariug Salomo7g anjujeigen unb beffen 
Brillen unb Befehl auf ihre Sleuherung absumarten. 

§ 16. Sille Befehle beg Söeifeften Bicariug Satomo7S an bie Seuchtenben 
Sanct Slnbreag* unb bie Slrbeitenben Sanct 3fohannig*Sogen Rollen sar Slug* 
fertigung bon ihm fdjrifttich ber ^öchfterteudhteten unb ^öchftmirfenben ©rohen 
Sanbegloge überfchidEt merben, melche ihre ©shebirung an bie betreffenben Orte 
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unb «Stellen ungefäumt beforgt; alles hingegen, maS bie §ocherleu<hteten unb 
$öchftmirfenben «ßrobingiab ober bie erleuchteten unb Sßirfenben ©temarbs* 
Sogen betrifft, mirb unmittelbar bom SSeifeften SHcarius ©alomo’S felbft burdh 
beffen befonbere ßanglei ausgefertigt. 

§ 17. 3bnäd^ft nach unb unter ber §ö<hfterleuchteten unb ^öchftioirlenben 
©roßen SanbeSloge finb bie ^odEjerleuchteten unb ^ochmirfenben $ro* 
bingial ■*Sogen, jebe in ber Drbnung nach ihre* befonberen Slbtheilung in 
ber Sßrobing. Sbiefe haben jebe in ihrer Slbtheilung eine gleiche 9luffid)t über 
bie in felbiger befinblichen conftituierten unb ihnen untergebenen, fomolji Seuchs 
tenben ©anct 2lnbreaS* als Slrbeitenben ©anct 3ohanniS=Sogen, mie fie ber 
15. § biefeS 3lrtifelS ber ^öchfierleudjteten unb {göchftmirfenben ©roßen San* 
beSloge beilegt, unb berhalten fich in Slnfehung beffen auf gleiche 9lrt, mie 
bemelbeter Sßaragrabh es gebietet unb befiehlt. 

§ 18. ©och follen bie ber erften 2lbtheilung ber Sßrobing untergebenen 
Sogen immer unter ber 9luffi<ht ber ^öchfterleuchteten unb &öchftmirfenben 
©roßen SanbeSloge fteljen, memt auch bafelbft eine conftituirte arbeitenbe 
^ocherleuchtete unb &o<hmirfenbe $robingial*Soge märe, meil in biefer erften 
Sbtheilung ber Sßrobing ber ^aubtort fein foll, mo ber SBeifefte SSicariuS ©a= 
lomo’S feinen ©iß fyat 

§ 19. ©iefe igocherteuihteten unb ^ochmirfenben Sogen arbeiten unb mer* 
ben regiert nach befonberen «Statuten, ©efeßen unb Berorbitungeu, melcfje biefe 
$unbamental=©onftitution beS DrbenS für fie borfcfjreibt, unb merben, eine 
febe burdh einen bon bem Sßeifeften SBicariuS ©alomo’S bagu berufenen unb 
berorbiteteit ^robingiaHWeifter angeführt, melcijer immer ein Spödjfterieuch* 
teter, freier unb Slufgenommener Maurer Witter Söruber ©ommanbeur mit 
bem rothen Äreuge fein foll. 

§ 20. ©ie ©rleudjteten unb Söirfenben ©temarbS^Sogen, bie Sendeten* 
ben ©anctsSlnbreaS^Sogen unb bie Slrbeitenben ©anct 3ohanniS=Sogen follen 
nach ber $robingial*9ttatrifel auf bie berfdEjiebenen 5lbtheilungen ber Sßrobhtg 
bertheiit fein, unter $Cnfft$t ber ^öchfterteuchteten unb ^ödhftmirlenben ©roßen 
SanbeSloge unb unter ben &0(fjerteu<hteien unb föodhmirfenben Sßrobingiak 
Sogen, je nadEjbem fie in ben Abteilungen ihre SBerlftatten berlegt hoben. 

§ 21. Sille Sogen follen ihre befonberen SBortführenbe SSJteifter, ©ef)u= 
tirte SMfter unb Beamte höben, melche bem Söeifeften BkariuS ©alomo’S ba* 
für beranttoortlkh finb, baß bie ihnen anbertrauten Sogen alles baSjenige be* 
arbeiten unb befolgen, maS ihnen bon bem SSeifeften ««befohlen morben, unb 
baß 3eber bemjenigen gehorcht unb nadjfönunt, maS in biefer gunbamental* 
©onftitution, fomie in ben befonberen ©bieten beS SBeifeften unb in ben S3e= 
fchlüffen beS ißrobingial=©onbentS borgefchrkben ift; ferner, baß bie ©efeße 
erfüllt merben unb bollftänbige fWabßorte gur gefagten 3€ü ein bie &ödfjfter* 
leuchtete unb jQödhftmirlenbe ©roße SanbeSloge, ober an bie §o<herfeu<htete 
unb &ochtmr?enbe Brobingiat=Soge, melche bie Aufftcßt über fie hot, eingefenbet 
merben, unb befißen beSfjolb bie SBortfüßrenben äfteifter ber Sogen SPtatht unb 
Mnbigfeit, ihre Sogen gu regieren unb ihre unterljabenben SBrüber gu untere 
richten, anguleiten unb gu befehligen, mie es biefe gunbamentakSonftitution 
für jebe klaffe bon Sogen befonberS borfchreibt unb befiehlt, melche ebenfalls 
feftfeßt, mie bie Drbnung in jeher Soge gehanbhabt merben foll. 

§ 32. (22?) Unb foll baher bie Regierung ber Sßrobing folcßer ©eftalt 
ber ©tärle einer Äette gleichen, beren Heinere ©elenfe, befeftigt an bie größeren 
unb bon ihnen geftärft, ftets bon unten nach oben enblidfj in ber ntachthabenben 
#attb bereinigen, melche bie Äette ernfjorhält unb ihr *Birfu«gSfraft berleißt. 
Stuf biefe Art follen immer bie geringeren Sogen unter ber Auffkßt ber mehr 
©rleucßteten bleiben unb bie Seitung beS ©angen ungeftört in beffen £>anb 
erhalten merben, meldher gum ^auhktRegenten unb Befehlshaber ber ^robing 
berorbnet ift, unb melcher bie Arbeit erleuchtet unb ihr Äraft giebt: ber SBeifefte 
BicatiuS ©alomo7S. 
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4. AVöpitd. 

©on bem ©teifeften ©icarius ©alomo'S» 

Erfter ©rtüel. 

des ©Seifeften ©teariuS Solomon SluSertürung nnb Erwählung. 

§ 1. SSentt ber ^göchfte ©ott, ber dreifältig ©roße aSaumeifter unb §err 
ber gangen SSelt, in feiner unenblidjen aöeisheit unb großen Sarmßergigfeit 
für gut befinbet, ben üerorbneten aßeifeften ©karius ©alomo’S ber 5ßrobing 
bon biefer irbifdjen unb weltlichen Arbeit gu feiner fjintmlifdjen aßohnung 
hinüber gu rufen, fo foll ©alomo’S Sßrocnrator ber $|$robing ohne Stergug 
fchleunig ben ©anhebrin ber SfSrobing berfammeln unb fidj nad) ber für biefen 
9tath burd| biefe gunbamentakEonftitution beS DrbenS befonbers berorbneten 
Snftruction, ©efeßeS Meinung unb ©orfchrift, verhalten unb richten: inbern 
eS beffen erfte Pflicht unb ©chulbigfeit bei biefem eingetroffenen Ereignis ift, 
ben SSeifeften aller aßeifen, beut ©roßen Könige ©alomo, bem oberften Herren 
unb Meifter beS DrbenS, unbergüglich ben ©erluft angugeigen, welchen bie 
aßrobing unb ber Drben erfahren ntüffen. 

§ 2. demnädjft foll ber ©anhebrin ber ^robing burch bie §ö<hfterieu<h= 
tete unb §ö<hftwirtenbe ©roße SanbeSloge ber Sßrobing biefen dobeSfall allen 
ber Sßrobing unterworfenen, fowoßl ^ocherleuchteten, als Erleuchteten, Wie auch 
Seuchtenben unb Ölrbeitenben Sogen ber freien unb 9lufgenommenen Maurer 
Sftitter=a3rüber, mit bem Ebict unb ©efehl befannt machen laffen, mit aller 
weiteren Maurerarbeit aufguhören, fo lange unb bis bie Sßrobing einen ber* 
orbiteten unb erwählten SßkariuS ©alomo’S an beS ©erblichenen ©teile wieber 
befommen h&t- 

§ 3. desgleichen erhalten bie igöcbft er leuchtete unb §öchftwir!enbe ©roße 
SanbeSloge ber ©robing unb bie §odjerleu<hteten unb §ödjwirfettben $robin* 
giatSogen beS ©anhebrittö ©efeßl unb ©eßeiß, unbergüglich in allgemeiner 
Soge in beS dembels aSorßaufe beS berftorbenen MeifterS ©ebä(htniS*geft gu 
begehen, auf bie 2Irt Wie biefes DrbenS gunbamentale Eonftitution es befiehlt, 
nach ber Drbnung — unb bem fftituale, fo in beS 3keüen a3udj3 gweitem dfjeite 
gu bem drauer-geft für bie &öchfterleu<hteten freien unb aiufgenommene* 
Maurer ßtitter Srüber, ipöchften Beamten beS DrbenS unb ber Sßrobing unb 
Eommanbeure mit bem fftothen Äreuge, borgef$rieben unb feftgefeßt ift. 

§ 4. Sktdfjbem ber ©anhebrin ber ^ßrobiug burch bie ^öthfterleudjtete 
unb bie §ö<hftwirfenbe ©roße SanbeSloge fämmtlichen ber Sßrobing unterwor* 
fenen Sogen ben Eintritt beS berftorbenen SBeifeften ©kariuS ©alomo’S funb 
gethan hut, ift es feiner Seudjtenben ©anct StnbreaS* noch 5lrbeitenben ©anct 
^ohanniS'Soge mehr erlaubt, gu einer Slufnahme geöffnet gu werben, beoor ein 
neuer ©tcariuS ©alomo’S als ©efeßlshaber unb fftegent ber ©robtng auSerloren, 
inftallirt unb biefem allgemein gehnlbtgt worben, unb barf, besßalb wäßrenb ber 
3eit, wo biefeS §ofje DrbenS^aimt erlebigt ift, SKiemanb, mer es auch fei, gum 
freien unb 9lufgenommenen Maurer 9titter ©ruber, Mitglieb ober diener, 
aufgenommen, noch gu höherem ©rab unb Sßürbe innerhalb ber ©robing be= 
förbert werben, inbem jeher aßortfüßrenbe Meifter für feine Soge hierfür ber* 
antwortlich fein foll. doch ift ihnen erlaubt, Deconomie-Soge mährenb ber 
Bacang^3rii bn öffnen unb gu fdjtießen. 

§ 5. die drbuuug, mit nnS auf welche 3lrt eS bei Erlürmtg beS SBeifeften 
^icariuS ©alamo’S ber ^robing gugehen fall, fteht in ber heiwtiihen Snftrnc* 
tion borgefchrieben, welche biefeS drbenS 9unbamental*Eonftitution unb ©e* 
feb, für beS OrbettS nnb ber ^robing ^ö^fterlendhtete, ^odherlcnthtete, Er* 
teucßtetc unb $ödjfterleud)tete ^reie nnb $tufgenommene Maurer IRitter ©rüber, 
4>ö<hfte ©eamte, IDfficianten nnb Mttglieber ihrer i&öchfterlendhteten nnb t&öchft* 
wirfeitbett ©roßen SanbeSloge, gehörig anSführt, fefigefebt nnb befiehlt, nnb 
foll ber ©anhebriit ber ^Rrobittg bei biefer Erlürnng baranf fehen nnb fie fb 
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begehen, baß bie «Soßl fbäteftcng brct Monate narb beg Verdorbenen Slbtebeit 
betoerlfklligt fei unb belannt gemacht Werben fonne. 

§ 6. $ft nun ber Söeifefte SHcariug ©atomo’g auf bk im borfkfjenben 
fünften Paragraf)f) befallene 2Irt erwählt, augerforen unb berorbnet, fo foll 
ber ©anhebrin ber Sßeobtng unbergügliä) beffen SBillen unb SBefeht über 3eit 
unb ©tunbe einhoten, meiere eg ißm gefällt gur Vewerfftettigung feiner Sn= 
ftatlation unb 4>ulbtgung angufeßen, worauf ber ©anhebrin burd^ bk §öchft= 
erleuchtete unb fööchftwirfenbe ©roße Sanbegloge ber Sßrobing einen attge* 
meinen ^robingial^onbent augfehteiben lägt, welcher fi<h an bem Drte unb 
ber ©teile berfammetn foll, wo bie ^öcßfterieuchtete unb ^ödjftwirfenbe ©töße 
Sanbegloge ber Sßrobing ihren ©iß hat, bamit febe ber Sßrobing angehörenbe 
unb gehordjenbe Soge burdh defmtirte ber ^nftallation biefeg iß reg neuen 
Zedenten unb Vefehlghaberg beiwohnen fönnen, unb biefe ihm barauf im Stuf* 
trage ihrer refßectiben Sogen, unb in bereu tarnen unb ©teile, &ulbigung, 
Breite unb ©ehorfatn geloben, unb ihm ben ^ulbigungöeib feßwören mögen. 

^Wetter Strittet. 

deg SSeifeften Vieartug ©alonto’g JuffaUtruitg unb ^ulbtgung. 

§ 1. der Saftailation§*9lct beg SBeifeften SBicariug ©alomo’g ber Sßro* 
bing foll nach ber Drbnung berridjtet werben, bk bag 9tituat borfdjreibt, wet* 
che§ im gweiten dßeite beg gweiten SBucßg biefer gunbamentat=©onftitution 
beg Drbeng befohlen fleht, Wie auch Wäßrenb berfammeltem $robingiak©on<= 
bent, unb an feinem anberen Drte, atg Wo bie ^öchfterteudjtete unb §öcßft= 
Wirfenbe ©rohe Sanbegloge ber Sßrobing ihren ©iß hat. 

§ 2. $ebe ber Sßrobing unterworfene, fo höhere als niebere Soge, foll 
bem SBeifeften SBicariug ©alomo’g hnlbigen unb Sirene fdjworen, wegßatb eg 
auch bem ©anhebrin ber ^robtitg obliegt, burdj bie §ödjfterieudjtete unb §ödjft* 
wirfenbe ©roße Sanbegloge mittelft eineg öefonberen Stnttgbriefg fämtiiehen 
Sogen fotdjeg gu befehlen unb fdjriftlich gu hri&en, unb foll berfelbe tauten, 
wie nachfteßenbeg Formular eg feftfeßt: 

Formular 
gu bem bom ©anhebrin ber Sßrobing unterfdjriebenen unb burdj bk §ödjft= 
erleuchtete unb £ödjftwirfenbe ©roße Sanbegloge allen ber Sßrobtng unter* 
worfenen unb angeßörenben freien unb Slufgenommenen Maurer Stifter Sogen 
gugefeßieften Slmtgbrief, betreffenb bag ©eßeiß unb ben SBefeßl, bem fürglich 
für bie Sßrobing augerforenen SBeifeften 5Bicariug ©alomo’g gu hutbigen unb 
ihm ©ehorfam, dreue unb tlntergebenheit gu fdjwören. 3« ©otteg beg Silier* 
höchften, beg dreifältig ©roßen SBaumeifterg ber gangen SBett, ©ßre! 

griebe! ©intracht! ©ebeißen! 
„SBir unterfdjriebene, §ödjfterfeudjtete greie unb Stuf genommene Maurer 

Stifter SBrüber, ©ommanbeure mit bem Stotßen Äreuge, Mitglieber beg ©an* 
hebring unb höchften 9tatßg ber Sßrobing, ©alomo’g Sßrocurator unb SBort* 
führenber ber $ödjfterleudjteten unb ^öcßftwirfenben ©roßen Sanbegloge ber 
9t. SU. Sßrobing, toie auch bereu höchfte ^Beamte, grüßen mit bem breifältigen 
©ruße beg griebeng alle unfere lieben SÖrüber, biefer ^robing greie unb 9luf= 
genommene SDiaurer ÜHtkr, ©ommanbeure mit bem Sftothen Äreuge, SBertraute 
Sörüber ber ©anct 2lnbreag*Soge, fftitter beg SJSurburbanbeg, Vertraute 58rüber 
ber ©anct Sohannig«=Soge, ©alomofg SBertraute Sörüber, SBortfüßrenbe Sbieifter 
ber Sogen, @teioarbg«=S8rüber, ^Beamte ber Sogen, ©anct Slnbreag^SOieifter, ©efel? 
len unb Seßriinge; unb tßun gu miffen, baß, ba ber $ö<hfte ©ott, ber dreifältig 
©roße SBaumeifter ber gangen SBeit, gu unferm größten SSermiffen unb ©chmer* 
gen ben SSerorbneten SSeifeften JBicariug ©alomo'g biefer Sßroötng, ben §öchft= 
erleuchteten freien unb 9lufgenommenen Maurer Dritter SBruber 9t. 9t., bon 
biefer geititdjen Slröeit hat abberufen wollen, fo haben wir, gemäß ber gun* 
bamentaien ©onftitution beg Drbeng unb bem gehet wen ©efeße, welcheg fie 
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unä bcfoitberg borfegreibt, nadg unserer unbebingten ©fliegt, ben SBeifeften aller 
©Seifen, ben gödgften Salomo, beg Drbeng $augt unb oberften Steiftet babon be? 
nadgridgtigt, melier mit gteidgem Seibmefen atg mir bie Leitung beg fühlbaren 
9tacgtgeilg unb ©ertufteg empfangen gat, ben mir an einem geliebten unb 
bereiten ©efeglggaber nnb ^Regenten, unb er an einem freunbfdpftgbotlen unb 
ergebenen ©ruber, ber eifrig gemefen, feine ©efegle gn betoerlfielltgen unb gu 
erfüllen, erlitten. 9tadgbem bie ©fliegt unb Sdplbigleiten botlgogen morben 
finb, melege ein foleger fühlbarer ©erluft mit fi<g fügrt, bleibt beg Orbeng ©efteg 
unb Setbftänbigleit bag göcgfte $iel für unfere Arbeiten, unb eine tgeure ©fliegt 
für jeben freien unb ©ufgenontntenen Maurer Witter ©ruber gu erfüllen, 
meltfje ung burcg bie bon ber gunbamentalen (Sonftitution beg Drbeng borge? 
fdpiebenen geimliegen ©efege unb ftnftrnctionen auf erlegt ift. Äraft biefer, 
megrmatg genannten unb ung borgefcgriebenen Statuten, ift eg bager, bag 
fegt ein neuer fRegent unb ©cfeglggaber biefer ©robing augerfegen, auger? 
loten unb ernannt morben ift, melier un£ aucg befohlen gat, alten in fei? 
biger ©robing unb unter feinem ©efegle befinbticge, unb in biefer 9t. 9t. ©ro? 
bing unterworfenen, conftituirten freien unb 9lufgenommenen üötaurer 9titter 
©rübern, foldgeg befannt gu rnaegen; unb erfüllen mir biefe ©flicht mit greu? 
ben, inbem mir angeigen, bag eg ber föödjfterleudfjtete greie unb 9lufgenommene 
ÜDtaurer ÜUtter, ©ommanbeur mit bem fftotpn Äreuge, ©ruber 9t. 9t. ift, mel? 
cger, alg ein redgtfdgaffener, eifriger unb tapferer 9Dtamt, ber für bie (ggre, 
ben Fortgang unb bie Sunagnte beg Drbeng beforgt, unb beprgt ift, beffen 
Selbftänbigleit gu erplten unb gu befeftigen, gum Dbergaugte, §errn unb 
föötgften 9Dteifter ber ©robing augerfepn, erforen unb ernannt morben: meg? 
plb mir ip aucg fegt gierburcg angrnfen, igm gulbtgcn unb ip erflären alg 
biefer nuferer ©robing £ö<gfterleu<gteten unb ©Seifeften ©icariug Salomo’g." 

„S93ir befehlen <£udg, fobatb biefer unfer ©rief (£udg gu Rauben gelommen 
ift, felbigen algbann ope 9luffcgub ber @u<g anbertrauten Soge gu berlün? 
bigen, unb auf bie 9lrt, mie eg biefeg Drbeng gunbamentat=(£onftitution, ®e* 
feg unb Statut ergeifegt unb befiehlt, @urem neuen berorbneten Ferrit, ©teifter, 
©efeglggaber nnb ^Regenten unbergügüig gu gulbigen, igm ©egorfam, Sreue 
nnb tlntergebengeit gn geloben nnb gn fegworen; unb nadgbem 3gr biefeg ge? 
mag bem burcg bie ©efege berorbneten #ulbigunggs<£ibe bereistet gaben mer? 
bet, felbigen ©ib, mit @uren 9tamen unb Siegeln gu untergeiepen unb an 
ung eingufenben. ©Sir münfdgen (Sucg übrigeng beg ^öcgften dreifältig ©togen 
©aumeifterg ber gangen ©Jett ©nabe unb ©efdpfc gur ©erriegtung Surer 9lr? 
beiten, metdEje ^gr uadfj beioerfftelligter $ulbigung mieber aufgunegmen gabt, 
gur ©ugbreitung beg magren Sicgtg in ber Äönig liegen Äunft, inbem mir @u<g 
fammt unb fonberg brüberlicg unb freunbtidfj burdg bie geilige Sagt, metege ung 
bereinigt, ftetg berbunben bleiben. 

Gegeben im Often bon bem Sattgebrin ber 9t. 9t. ©robing, ben ufm. ufm." 
9t. 9t. 

Salomo’g ©rocurator. 
9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 

Salomo’g demgelg Satomo’g demgelg Salomo’g demgetg 
Stattgalter. Sieget?©emagrer. Dber?2trcgltect. 

9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 9t. 
Salomo’g demgelg Salomo’g demgelg Satomo’g demgetg 

©bminiftrator. 9lufficgtg?9)teifter. Ütentmeifter. 
9t. 9t. 9t. 9t. 

Salomo’g demgelg Salomo’g demgelg 
©rog?9Dtarfdptt. ©Sapenfügrer. 

§ 3. 9tacgbem ber Söortfügrenbe föteifter ber Soge burdg ein 90tiffibe 
bon ber &ödgfterleudgteten unb ^ödgftmirlenben ©rogert Sanbegloge ber ©ro? 
bing biefen «tmtg&rief beg SanP>ring ber ©robing empfangen gat, beftimmt 
er unbergügtidg einen dag gur ©erfammlung ber igm anbertrauten Soge, in? 
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bem er an jeben trüber berfelöen eine Aufforberung erlägt, ficg einguftellen 
nnb in feiner @inIabungS*£ifte ben Bwecf ber Bufammenfunft mitteilt. 

§ 4. Sft nnn ber $ag gefommen nnb bie Soge berfammelt, fo foll ber 
Sortfügrenbe 9Aeifter ber Soge, nadjbem fie gehörig bebecEt morben, felbige 
auf bie berorbnete nnb feftgefegte Art öffnen, morauf er burtg ben Secretär 
ber Soge bas SAiffibe ber ^ödgfterleucEjtenben unb ^ötgftmirfenben ©rogen 
SanbeSloge ber ©robing laut borlefen lägt, unb nadjger ben Amtsbrief beS 
SangebrinS ber ©robing, meltgeit bie ©eamten nnb ©rüber ber Soge ftegenb, 
im Sogen * geiigen, unb mit unbeberften .^äugter«, ftillfcgtoeigenb angören 
foltern 

§ 5. Sobalb ber Secretair ber Soge bie ©ortefung beenbet gat, tritt ber 
Aebner ber Soge bor, unb auf bie redjte Seite beS Sortfügrenben SDleifterö, 
unb erneuert in einer turnen unb gaffenben Aebe baS Anbeuten beS berftor* 
benen Regenten unb Seifeften ©icariuS Salomo rS ber ©robing, inbem er an* 
fügrt, mas mägrenb ber 3e*t feiner ^errf^aft im Drben unb ber ©robing 
SAerfmürbigeS borgefaiten unb gu beS DrbenS unb ber ©robing ©eftem unb 
©ebeigen borgenommen unb getgan morben ift, als baS eingige unb redjtlidje 
Dgfer ber ©rfemttlicgfeii, meldjeS bon ber greunbfcgaft gur (ggrung beS ©er* 
bienfteS unb gur Aufmunterung ber ©rüber, gleidfe Sobesmorte gu berbienen, 
bargebradjt mirb. 

§ 6. Aacgbem ber Aebner ber Soge biefe ®ebädgtniSrebe beenbigt gat, 
Elogft ber SBortfügrenbe 9Aeifter ber Soge als freier unb Aufgenommener 
SAaurer Aitter ©ruber, maS auf gemögntidje Seife bon ben beiben Auffegern 
ber Soge beantmortet mirb. darauf ergebt er ficg mit allen ©rübem ber Soge 
unb rebet fie mit lauter Stimme unb Sgradge in folgenben Sorten an: 

„$ie Arbeit mürbe bon §abib begonnen; er ftarb nnb Salomo erbaute 
ben iembel. (gin meifer Alaun mar igm bei biefem ©au begülflieg: brei 
garte Scgläge beraubten ben ^önig feines ©eiftanbeS. Unfer Drben foll gu 
einem gogen Btoeäe geleitet merben, unb meife SAeifter follen baS Siegt unter* 
galten, melcgeS bagu fügrt, aber fie finb bergänglicg, unb baS Siegt foll emig 
leuegten. $)eSgalb foll bie öber*£eitung immer beftegenb fein, obgleieg ber, 
melcger fie befigt, ber ©ergänglicgfeit untermorfen ift. ®er §öegfterieuegtete 
greie unb Aufgenommene SAaurer Aitter ©ruber A. A., berorbneter Seifefter 
©icariuS Salonto’S biefer ©robing, gat biefeS Bfr&ifege berlaffen unb fein gei* 
ftigeS Sefen ift gu beffen Urfgrunge gurücfgefegrt, um bort bie ®ebügr für 
feine geitliege Arbeit gu empfangen. (Sr ift aus unferer Angagl berfegmunben 
unb gn feinen ©fttern berfammelt morben; er gat nun feine Aegiernng be* 
fegloffen; fein Anbeuten merbe niemals bon feinem reegten ©ereinigungsbanbe 
abgefcgnitten. Aber fein Amt unb feine Alatgt finb beftegenb, benn biefe er* 
leiben feine ©ermanblung, fo lange ber §*eie unb Aufgenommene SAaurer 
Aitter ©ruber, ©ommanbeur mit bem Aotgen Äreuge, A. A. fie befigt, meldger 
an unfereS beworbenen Seifeften ©efeglSgaberS Mnb Aegenten Statt unb 
Steile bon benen, meltge bie Arbeit unb bie Art, bie Serfgeuge ridfjtig gu ge* 
brauchen, fennen, gum Seifeften ©icariuS Salomo’S auSerforen, ermägit unb 
angenommen morben ift." 

„3u biefem @nbe ift es, bag mir, gufotge beS ©efeglS ber ^ödjfterleudj* 
teten unb ^öcgftmirfenben (trogen SanbeSloge unb beS SangebrinS, geute ber* 
fammeit finb, unb bag idj, als @uer Sortfügrenber SAeifter, (Sucg fegt auf* 
forbere, bor mir @nre früger freimillig eingegangene $reintanrers®eiübbe gn 
erneuern, unb bem §ödjfterleudjteten freien unb Aufgenommenen Aiaurer 
Aitter, ©ommanbeur mit bem rotgen Äreuge, ©ruber A. A. als Aegenten bie* 
fer ^robittg nnb Seifeften ©icariuS Salonto’S gn gnlbigen unb ign als folcgen 
gu erfennen. Sgredget bager, nebft mir, ben in ben ©efegen unb Statuten un* 
fereS DrbenS gu biefem Bü>e<fe berorbneten ©ib mit lauter Stimme naeg." 

§ 7. ®er Sortfügrenbe SAeifter nimmt ben §ut unb ben §anbfcgug bon 
ber iinfen ^anb ab, ergebt biefelbe, bie gmei ©orberfinger in bie Suft ftrerfenb, 
unb fällt mit ber redeten $anb in baS Sogen*Beicgen. @in gleidjes tun alle 
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anwefenben Sogenbrübet, vorauf ber SBortfüßrenbe SKeifter mit lauter Stimme 
folgenben 4>un>igungö*Gtb borfßridßt, ber bott allen Klitgtiebern ber Soge, felbft 
bon ben bienenben ©rübern berfelben, in obenbefoßlenet Stellung nadjgefbro* 
cßen mirb. 
Gib ber £ulbiguug uub Sreue, melden fämmttidje 3rte»e mtb Kufgenommene 

ÜWaitrer Kitter trüber in jeher Soge beut SBeifefte» 
©icartuö Salottto’ö ber ©robinj leiften follen. 

„3<ß, K. K., gelobe unb fdßtoöre, bei meinen früher eingegangenen ftrei* 
mattters$Berbfli<$tungen, ©eliibben nnb Giben, meldjte idj ßicrburd) erneuere, 
baß i<b beftanbig als meinen ©orgefebten, Kegenten nnb ©efehlShftfcr ben 
$ö$fterleudjteten freien nnb fCnfgenommenen Klautet Kitter, Gommanbenr 
mit bem Kotßen Äreuje, ©ruber K. K. erlennen milt, wie audj ißn als ben 
©erorbneten fßeifeften ©tcariuö Solomo'S biefer i©roOinj bereßren, ißm ge* 
borgen, feine Gebote nnb ©efeßte in geßorfamer Kcßtnng galten, ihnen nadj« 
lommen nnb fie mit forgfölügetn Gifet boltftreden mitl, bie ba nadj ben ©e* 
feben be# Orbeuö, jnr ©efbrbernng bon beffen Selbftänbigfeit unb Geheißen 
gegeben fiitb. 3<h will mid> auch meiner Knfforbernng niemals entließen, bie 
tlrbeit jn erfüllen nnb ja bemertfteltigen, weldje mir anbertrant mirb, nnb 
iiß erneuere jetst miebernm bie ©erfbredjen, meldje idj bem Orben gegeben 
habe, fomoßl jur Grfüllnng meiner befonberen $reimaurer*©fli<hten, als aud> 
berer, meltße mir geßorfame ©efolgnng ber Gebote unb ©efeßle meiner ©or* 
gefegten im Orben borfdjreiben. SiefeS gelobe i<ß wahrhaftig unb oßne befon* 
bereu ©orbeßali, auf ben Glauben eines GhtenntanneS, unb als freier unb 
Kufgeuommener ©lauter Kitter ©ruber, fo mal)r mir Gott helfe, an Seih 
nnb Seele!" 

§ 8. Ser SBortfüßrenbe SKeifter fagt barauf, nadßbent et ben £>anbfcßuß 
Wieber auf feine linfe §anb gezogen: 

„Kleine ©rüber! Saffet uns btefen Gib mit ben Gßrenbeseiungen unb 
auf bie 3lrt belräftigen, mie es freien unb Slufgenommenen Klautet Kittet 
©rübern julommt." 

Set SBortfüßrenbe Kleifter ber Soge unb fämmtlicße antoefenben ©rü* 
ber unb Klitglieber berfelben üerrießten nun jugleidß bas gewößnli<ße brei* 
malige Älatfdfjen mit ben £>änben, unb rufen barauf breimal: ©ibat! 

§ 9. Kadß beenbigtem Älatfdjen mit ben &änben feßt ber SBortfüßrenbe 
Kleifter feinen $ut wiebet auf, ergreift feinen Jammer unb fagt:, 

„Sluf ©efeßl beS £>öcßfterleucßteten freien unb Slufgenommenen Klautet 
Kitters unb ©rubetS, berorbneten unb jeßt bon uns gebulbigten SBeifeften 
©icatiuS Salomo’S biefer ©robins, unb als in feiner Statt unb Stelle oerorb* 
neter SBortfüßrenber Kleifter biefer K. K. Soge, beftätige idfj einem S^ben bon 
Gud) in ben Kecßten, ©orgügen unb Slnfbrüdjen, toeldbe Gudj, al§ freien unb 
Slufgenommenen Klauret Kitter ©rübern, iebem nadb feinem Grabe unb fei* 
ner SBürbe julommen, unb toeldbe Qlh* gemäß ber §unbamental*Gonftitution 
be§ DrbenS gefehtidb befißet: mit ©erfießerung bet Gebüßt, toeldbe bie ©e» 
feße benjenigen berfftredben, bie fie heilig unb geßorfam halten, unb in bet 
Krbeit ber Äöniglidßen SBiffenfdbaft eifrig finb. Unb öffne idj ießt toieber, 
im Kamen be8 SBeifeften ©icariuS Salomo^ biefer ©robinj, biefe mir anber* 
traute Soge, unb ißre toirlenben Arbeiten, toeldbe toegen be§ ©erlufteS eines 
geliebten Kegenten mäßrenb biefer 3eit, unfern ©efeßen gemäß, gerußt ßat* 
ten, bureß bie ^raft unb bie SKacßt unb bie Starte ber brei uns borbeßaltenen 
unb befannten merttoürbigen freien unb Kufgenommenen 3Kaurer*Sdbläge/' 

Set SBortfüßrenbe Kleifter floßft in biefem Kugenblitfe mit fernem §am* 
mer bie getoößnlidben $Kaurer=Sdßläge, oßne baß biefe bon ben ©rübern Kuf* 
feßern ber Soge beantwortet werben, worauf er unb bie ©rüber ber Soge 
ißre Siße einneßmen. 

§ 10. Ser SBortfüßrenbe SKeifter foll barauf burdß ben Secretair ber 
Soge nadß beffen Kiatrifel alle ÜKitglieber ber Soge bei ißren Kamen unb 
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nach ißren SBürben aufrufen laffen, bk älteren guerft, bie jüngeren guleßt, 
unb Seber, ber aufgerufen wirb, tritt gurn SUtare bor, wo er felbft unter bem 
oben anbefoßieuen ©ibe feinen Manien bergeichuet, unb gur ©efräftigung fein 
Siegel beifügt, worauf ber SBortfü^renbe ©teifter auf gewöhnliche ©Seife bie 
Soge fchließt unb bie ©rüber entläßt. 

§ 11. ©iefer unterfdjrkbene ©ib ber Soge wirb bon ihrem SBortfüh3 
renben ©teifter ber &öchfterleuchteten unb $ö<hftwirfenben ©roßen Sanbe&= 
löge eingefenbet, welche benfelben fobann bem SBeifeften ©icarius Salomo’g 
ber ©robing überfchicft. 

§ 12. deiner Soge ift eS erlaubt, fi<h ber ©rfiitlnng biefer S$nlbigleii 
jn entziehen, ba aber ber ©teifefte ©icarius Salonto’g felbft in ber^öcfjfterteuch3 
teten unb §ödjftwirfenben ©roßen Sanbegloge ber ©robing ben $ufbigung3eib 
ihrer ©titglieber empfängt, fo wirb bort fein weiterer befonberg geleiftet, fon* 
bem biefe Soge Wirb ben $ag nach bem SnftaIIatton&= unb £mlbigung§* 
gefte berfammelt, um ben ©ib gu nnterfdjreiben, unb haben ber ^öchfierleuch* 
tete ©rocurator Salomo’g unb ber ©Jortfüfjrenbe ©teifter ber &ö<hfterleuch*= 
teten unb ^ödjftwirfenben ©roßen Sanbegloge ber ©robing biefen erften ©es 
wek beg ©ehorfantd ber Sanbegloge gu beforgen. 

§ 13. ©ei bem itnterfchreiben beg ©ibeg ift gu beobachten, baß nachfok 
genbe 9tebefäße gum igugreß unb gum Schluß eingeführt werben, fowie eg 
fowohl für bie £ö<hfterleuchtete unb $ödjftwirfenbe ©roße Sanbegloge ber ©ro* 
bing, als für bie £ocfjerieuchteten unb £ocf)Wirlenben ©robingiak, bie ©rleuch* 
teten unb SBirfenben SteWarbg*, wie auch bie Seuchtenben Sanct 5lnbrea&= 
unb Slrbeitenben Sauet !gohannig<=Sogen bie berfdhiebenen hier nadjftehenben 
Formulare refjjectibe berorbnen unb feftfeßen. 

1. Ingreß 
ja bem f$riftli<hen ©ibe, welche bie 4tö<hfterleu<htete nnb $$$ftmirfenbe ©roße 

Sanbegloge ber ©robing bem S&eifeften einliefern foll. 
„2Bir nnterfihriebene grek unb 3lufgenommene ©taurer fftitter ©rüber, 

ber 91.91. ©robing §öchfterleuchteten ©rocurator Salomo’g, unb bk ©om* 
manbeure mit bem rothen Äreug, bk fööchften ©eamten unb ber Sanhebrin 
ber ©robing, ber ©roßen Sanbegloge ©efmtirter 9Dteifter, Sluffeher, ©eamter 
unb Dfficianten, ©rüber unb ©titglieber, ©ertrank ©rüber ber Sanct 9In* 
breag^Soge unb Stitter bom ©urfmrbanbe, ©ertraute ©rüber ber Sanct Sfr* 
hanni^Soge, ©ertraute ©rüber Salonto% unb Skwarb^©rüber, geloben nnb 
fehlt) breit bei ufw.“ 

9llg Schlußfaß wirb eingeführt: 
„©iefeg geloben Wir wahrhaftig, aufrichtig unb ohne befonberen ©orbe* 

halt, auf ©hrenmanng ©lauben, unb als Sreie unb Slufgenommene ©teurer 
©itter ©rüber, ©titglieber ber föödjfterleuchteien unb fööchftwirfenben ©roßen 
Sanbegloge ber ©robing, fo wahr ung ©ott helfe an Selb unb Seele unb haben 
Wir gn mehrerer ©ewißßeit biefen ©ib mit unfern bauten nnb Siegeln bes 
fräfügeu gewollt, fo gefeßehen im Dften (Orient) ber ^öehfterleudfjteten unb 
£öchftwirfenben ©roßen Sanbegloge ber 9t. 9t. ©robing, am etc.“ 

Salonto’g ©rocurator unterfdfjreibt guerft unb allein auf ber erften Seile, 
bie fööchften ©eamten ber ©robing nach ihrem Sllter auf ber gweiten Seile, 
unb barauf bie übrigen ©rüber, hoch mit einem ©bftanbe bon gwei Seilen unter 
ben ©orherftehenben. 

2, 3ngreß 
gn bemfelben ©ibe, welcher bon ben 4>o<herleudtfeien nnb $o<hWirfenben 

©robingials£ogen eingeüefert weiten foll. 
„9ßir unterfthriebene greie unb Slufgenommene 9Dtaurer fRitter ©rüber 

ber §o<herfeu<hteten unb §ochWirfenben ©robingial=Soge ber 9t. 9t. Slbthei* 
lung ber ©. 9t. ©robing? ber ©robingiab=9Öteifkr, bie ©eamten, Officianten, 
©rüber unb SOtitglieber, geloben nnb fchw'öreit, bei etc.“ 
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911© Sdjlujjfah toirb eingeführt: 
„Siefe© gelobe« toir mahrhaftig, aufrichtig uttb ohne befonberen *Bor= 

bemalt, auf ©hrenmann© Glauben, unb mie e© freien unb 9lufgenommenen 
Maurer fftitter $8rübern anfteht, fo mahr un© ©ott helfe an Seib unb <8eefo 
Unb hoben mir gu mehrerer ©emifcheit biefen (Sib mit unfern tarnen unb Sie= 
geln belröftigen gemollt, fo gefcheljen im Dften ber aßrobingiakSoge ber 9t. 91. 
Slbtheilung ber 91. 91. ißrobing, am etc.1' 

Ser ißrobingialUMeifter unterfchreibt guerft unb allein auf ber oberften 
Seite, banäcfjft auf ber gmeiten Seite bie ^Beamten unb Dfficianten ber Soge, 
unb ein Slbftanb mirb gmifdjen ihnen unb ben übrigen Sogenbrübern gelaffen, 
meldje barauf nach ihren SBürben ihre 9tamen untergeichnen. 

3* &ngre§ 
gu bemfelbeu ©ibe, mclthcr boit ben ©rleudjtden unb 2Birfe«be« Stetoarb© 

Sogen cittgeltcfert toerben foll. 
„SBir unterfdhriebene Freie unb 9lufgenommene Maurer 9titter trüber 

ber 9t. 9t. ©rleudjteten unb SBirfenben Stemarb©*Soge, SBortführenber Mei= 
fter, Sefjutirter Meifter, SBrüber 9luffeher, ^Beamte unb Mitglieber, geloben 
unb fchmören, etc." 

911© ©djtuBfah mirb eingeführt: 
„Siefe© geloben mir mahrhaftig, aufrichtig unb ohne befonberen SSorbe* 

halt, auf ©hrenmann© ©tauben, unb mie e© Freien unb 9tufgenommenen Mau* 
rer Ütitter SBrübern anfteht, fo mahr un© ©ott helfe an Seib unb (Seele unb 
haben mir gu mehrerer ©emifeheit biefen @ib mit unfern 9tamen unb Siegeln 
befräftigen gemollt, fo gefcheljen im Dften ber ©rleudjteten unb aöirfenben 
Stemarb©<=Soge, unter bem 9tamen ber 9t. 9t., am etc." 

Ser Söortführenbe Meifter fdjreibt feinen 9tamen guerft unb allein auf 
ber erften Seile; auf ber gmeiten 9teihe untergeichnen bie ^Beamten ber Soge 
ihre 9tamen, unb nach einem Weinen Spatium bie übrigen Mitglieber. 

4. Sugrefe 
gu bcntfelbcu ©ibe, meiner bon ber Scnchtcnbcn Sand Slnbrea^ ober ben 

flrbeitenben Sand ^nhannt^sgogen etngeliefert merbcit fotl. 
„2Sir mtterfdjriebene Freie unb 9lufgenommene Maurer 9titter SBrüber, 

SBortführenber Meifter, SBrüber 9luffeher unb ^Beamte ber leuchtenben Scfjofc= 
tifchen Sand 9lnbrea©*Soge (ber 9trbeitenben Sanct Fohanni©>=Soge) 9t. 9t., 
mie auch übrige SBrüber unb Mitglieber ber Soge, geloben nnb fchmören, etc." 

9110 Schlufifah mirb eingeführt: 
„Siefe0 geloben mir mahrhaftig, aufrichtig unb ohne befonberen SBorbe* 

halt, auf ©hrenmann0 ©lauben, unb mie e0 Freien unb 9lufgenommenen Mau* 
rer Dritter SBrübern anfteht, fo mahr un© ©ott helfe an Seib unb Seele. Unb 
haben mir gu mehrerer ©emifiheit biefen @ib mit unfern Warnen unb Siegeln 
befräftigen gemollt, fo gefdjeljen im Dften in ber Seudjtenben Schottifdjen Sanct 
9lnbrea©*Soge (ber 9lrbeitenben Sanct Fohanni©*Soge) 9t. 9t., am etc." 

Sie Unterfdjrift gefdjieljt, mie für bie (geleuchteten Sogen befohlen ift. 
9tunmehr fteht unumftöfjtid) feft: 

1. Sie Freimaurerei hat eine Drganifation, bie einen botlftänbigen Staat 
im Staate hübet. 

2. Sie Drganifation biefe0 ©efjeimftaate© ift international unb intra= 
national aufgebaut, b. h- fie hat in feber Sßrobing, bie bem heutigen* 
fouberänen 9tationalftaat entflicht, einen 9tegierung©abf>arat, beffen 
Sf>ihe überftaatlidj toerbflichtet unb gebunben ift. 

3. Ser Sräger biefer überstaatlichen Sentralgemalt trägt ben Sitel „Ser 
«Seifefte aller «Seifen, ber ©rofje .Stoma Salomo." 

4. Siefer „Salomo" ift autoritär unb in feiner Macht SfSeiefierföttig, ift 
„Salomo quafi fmaefen©" (gteidjfam gegenmärtiger Salomo). 

5. Siefer „Salomo" ift g. St- „unbefauntee Dberer". 
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6. Xie ©tettbertreter beg „©alorno qttafi braefeng" tragen ben jübifd^en 
Xitel „SSicariug ©alomonig" (©tellbertreter ©atomog). 

7. (Serabefo Wie im Fubenftaat gibt eg in ber Freimaurerei einen haßen 
tftat, ber ben jübifcßen Xitel „©anbcbrin" führt. 

aBetdje Aufgaben unb meiere ©ebeutung b»at biefer „©anßebrin"? 
F<h beantworte biefe Frage mit ber ©rflärung, Me man barüber im 

„internationalen Freimaurerie£ifon" ber ^oeßgrabbtr. (Sugen Sennßoff unb 
Dgfar Sßofer, SlmattßeapSBerlag, gürieß—Seidig—2Sien, ©eite 1376 unb 1377, 
finbet. Xort heißt eg: 

„©anhebrin, ©bnßebrion, ©ßnebrium: 
SBom 3. Faßrßunbert b. ©ßr. big 70 n. ©ßr. bie aug bem ipoßebriefter unb 

72 SOlitgliebern beftehenbe oberfte ritterliche Söeßörbe ber alten Fuben. Xer 
SBorfißenbe führte ben Xitel 9tafi, fein ©tellbertreter 911 SBetß Xin. 

Zufolge eineg Slnachronigmug wirb bag mit ber SJkrfon gerubabelg (jüp 
bifeßer Äönig, FI*) rn gufammenßang gebrachte Äaßitel beg iftoßal Streß (§o«he 
grab ber Freimaurerei) atg ©anßebrin aufgefaßt; fomit barf ein fftoßat Streß 
©hohler nicht mehr atg 72 üttitgtieber hoben. 

im ©cßwebifchen ©tjftem bilben bie neun ßöcfjften Weltlichen Söürbenp 
träger ben ©anßebrin ber Sßrobing. 

Xer Stugbrucf ©. finbet fidh ouch in mehreren $ocßgrabfhftemen beg 
18. Faßrßunbertg. 

Xer Staute ©. taucht in ber neueren (Sefcßicßte olg Stationatberfammlung 
ber iuben auf, bie Staßoleon I., ber nießtg Weniger alg ein ißßilofemit war, im 
iahre 1807 nach ^orig einberufen ließ. Sin biefem ©. beteiligten fidj bie iup 
ben Franfreicßg unb ber bamatg fran^öfifeßen Steicßgieile. . 

(^hotufobie atg SCtt tage #). 
Xamit ift erwiefen, baß bie Freimaurerei eine im (Seifte beg iubentumg 

arbeitenbe intrw=internotionale ift, bie barum auch genau biefelben gielfeßunp 
gen Wie bag iubentum hot. 

ich fönnte bomit biefe Unterfucßung feßtießen, aber ich muß noch auf eineg 
hinWeifen: feßt wirb man auf freimaurerifcher ©eite behaupten, „wir feßweip 
jerifeßen Freimaurer fennen fo etwog nicht!" 

Xagu fei feftgeftetlt: 
©g gibt gar feine fdjtoeijer Freimaurer ober Freimaurerei; benn bie 

Freimaurerei ift international, ©twag Fniernatiönaleg fann nicht fehwet* 
Serifcß feto. Xarum ift eg falfch, bon einem feß weiter Freimaurertum ju fßrep 
<ßen, fonbem man muß bie Sogen richtig benennen: 

Freimaurerei in ber ©cbtucir,. 
Freimaurerei in ber ©djweig ift nicht bagfetbe wie feßweiser Freimaurerei! 

Xie Arbeit ber Sogen in ber ©eßweis bitbet einen Stugfcßnitt aug ber Slrbeit 
ber fßettfreimaurerei, bie Freimaurerei in ber ©eßweij ift nicht ßetbetifcß, fon= 
bern ift eine „©efiion ©eßwetj" im Nahmen beg Sßettfreimaurertumg!! 

Xie freimaurerifeße Slrbeit in ber ©eßweis ift genau fo jübifcß Wie anp 
bergwo. 

Söeweig: Xie (Sroßloge „Süßina" arbeitet nach berfeßiebenen Stiten; ber 
ßaubtfäcßticßfte, b. ß. ber für bie ^oeßgrabe ift ber „Sitte unb eingenommene 
/Scßottifcße ßiitug." Xiefer Siitug hat 33 fießtbare ®rabe, bon benen bie meip 
ften heute nur ßiftorifeßen Sßert haben, b. ß. rn ber ißragig nicht mehr benußt 
Werben. Xiefer ©tfßottifdje Stitug ift ber 9titug beg <$ranb Orient be France. 
Xie Freimaurerei ber ©eßweij arbeitet atfo nach bem fog. Drientp©ßftem. 

Fn Stnlage (F 1—12) füge ich 12 aneinanber ju legenbe ißßotofobien eineg 
großen ißlaneg bei, ber bie ttberfeßrift trägt: 

Tableau Synoptique des Trente-Trois Degres de l’Ecossisme. 
Tuileur des Trente-Trois Grades du Rite Ecossais Ancien et Accepte, 
arrSte formellement et officiellement dans la Seance du 15. Septembre 
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1875, par le Convent des Supremes Conseils du Rite Ecossais Ancien 
et Accepte Confederes, reunis ä Lausanne (Suisse) en Septembre 1875, 
et publie officiellement le 1er Juillet 1876 par le Pouvoir Executif de 
la Confederation des Supremes Conseils du Rite Ecossais Ancien et 
Accepte. Lausanne 1875. 

Sluf beutfcfj: 
Bergleidjeitbe ttberfidjtätafel ber breiunbbreifjig Stangftufen beS ©djottentumS. 

©rlennungStabelle ber breiunbbreifjig ©rabe beS Blten unb Bngenom* 
menen ©chottifchen StituS, formell unb amtlich feftgelegt in ber ©ißung bes 
15. ©ebtemberS 1875 burd) bie StatSberfammlung ber im ©ebtember in Sau* 
fanne (©chmeig) bereinigten haften State bes BIten unb Bngenommenen 
©chottifchen BituS unb am 1. Fwü 1876 amtlich lunbgemacht burd) bie aus* 
führenbe ©ematt ber Bereinigung ber Dberften State bes Blten unb Singe* 
»tommenen ©chottifchen SUtuS.-Saufamte 1875. 

SiefeS fjochbebeutfame Sofument, beffen togenamtlidjen C^aralter moht 
niemanb — felbft nicht einmal ein Freimaurer — beftreiten mirb, gibt einen 
gang Haren Überblid über bas ©chottcntum unb offenbart in beuttidhfter Form 
feine Berbnubettheit mit bem Fubentnm. Bus ber Fülle ber Bngaben feien 
hier nur einige toenige herauSgehoben: 

1. ) Qn ber ©batte, bie „Drigine bes ©rabeS" überfdjrieben ift, alfo ben 
Urfbrung unb bie gefd^tc^tXic^e Bebeutung unb Seutung ber ©rabe angibt, 
lefen mir: 

„FSraelite ©atomonien" (fatomonifcber Fube) für bie (ürabe 4, 5, 6, 
7 unb 8. 

„FSraelite ©atomonique" (falomonifcher Fube) für ben ©rab 12. 
„Seifte Fuif" (beiftifdjer, gläubiger Fube) für bie ©rabe 13 unb 14. 
„©abbaliftique" (labbaliftifd), alfo aus ber fübifdjen ©eheimmiffett* 

fdjaft entftanben) für ben 28. ©rab. 
2. Fn ber ©halte, bie „Stebrefentation bes SßrefibentS" überfdhrieben ift, bie 

alfo fagt, meldje Figur aus ber Sogengefdjidjte ein SPteifter bom ©tuljt einer 
Soge bes betreffenben ©rabeS gu berlörbern habe, lefen mir: 

Fm 16. ©rabe „gorababel" unb „©aiornon, roi b^toel" im ©rab 4, 6, 
8, 9, 10, 11, 13, 14 (bas bürfte reifen!). 

Sarum müffen Baron, 9DtofeS unb Bbant fid) mit fe einem ©rab (Str. 23, 
24, 28) begnügen. 

Bemerlung: Fu biefer ©batte lefen mir aber auch mit ©rftaunen bei 
©rab '30, 32, 33: „Freberic II, roi be Bruffe". Siefe ©efchichtSfälfchung mirb 
in ben Blten ber Sogen Seutfdjtanbs mieberholt fdjarf llargeftellt. F<h ber* 
meife barauf nur, um barnit bon bornherein ebentl. „©rllärungen" bon F*ei* 
maurern gu biefer Bngabe entgegengutreten. 

3. ) SBerfen mir nur noch ein b^ar Bticfe auf bie ©bnobtifche Tabelle. 
SSir lefen: 

bafj bie Brr. bes 6. ©rabeS ben Sitel „©arbes be ©aiornon", alfo $üter 
unb ©arben ©alotnos, führen. Siefe höben m. SB. mit ber fdjmeiger Station 
abfolut nichts, aber befto mehr mit ber jübifdhen ©efdhichte gu tun. 

4. ) ©eben mir uns noch bie ©halte „SDtotS facres" an, in ber bie heiligen 
Äennmorte ber eingelnen ©rabe bergeichnet finb: 

Stehen ben beiben ©äulen am ©atomonifdjen Sembel „Boas" unb „Falin" 
für ben erften unb gmeiten ©rab, neben bem 25. ©rab mit feinem „SDtofeS" 
finben mir ben ©att ber Fnbeit in faft allen feinen talmubifdhen unb fonftigen 
Sitein auf geführt, in manchen ©raben gleich mehrere berf eiben gugleidji mir 
lefen „Fehoma", „FS$B$" (bie labbatiftifdhe ©chreibmeife für Fehoma) ufm. 
in ©rab 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 26, 28, 30, 33. 

Feh fchliefce hier bie Betrachtung beS Sabieau’S unb bermeife nochmals 
barauf, bafj ich bie Bhotolobie beS Originals in Bnlage beifüge, F<h märe F*ei* 
maurern banlbar, menn fie mir in bem gangen großen ©dhottenbtan auch ttur 
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einen einzigen, mit ber dtefchidjte beS fcftweigerifchen AoIfeS betbunbenen Aa* 
mett*©ebtau<h ober fonft etwas geigten! 

Aein, alles ift jiWifch — Wie Söife fagt — bom Anfang bis gum Enbe 
iübifdh. 

3d) fann alfo biefen AbfdEjnitt mit ber burch feine Eegenbehaubtung gu 
erfdfjütternben Schlußfolgerung beenben: 

Sic Freimaurerei bitbet in jebem Staate einen @egenftaat, genau fo wie 
baS Fubentum. 

Sie Freimaurer ats Burger biefeS <$egenftaates finb an bie „Herrfdjaft 
tranSgenbenter Fbee", bie toeltfretmaurerifcbe Enbgielfetjfung, baS jübif$e ^Srie= 
fierföitigtum, gebuitben, bie bie eingetnen @egenftaaten ats „felbftberwaltenbe 
&ulturberbänbe" gn einem graften langen gufammenfaftt. Sie beulen alfo 
au# hierin genau fo Wie bie Fuben. 

Sie Freimaurerei gebrannt in iftren Aituale« ufw. genau biefelbe Straffte 
nttb biefelben fSorte wie bie Fuben. 

Sie Freimaurerei ftat genau biefelben Heiligtümer, Fbealborftellungen 
nnb SSnnfdjtränme Wie bie Fuben. 

Sie Freimaurerei ift alfo genau fo jübifd) wie baS Fnbentum. 
Sie Freimaurer finb barnm moberne ^rofelften beS FnbentumS, fie finb 

fünftlidfte Fnben, weifte Fubenü 
Samit bas (Gutachten nicht ben EinbrudE etwedEe, baft meine Ausführungen 

fidh bloß mit ben Aerhältniffen in SeutfdEjlanb befdjäftigen, habe ich in bie* 
fern Seile meiner Arbeit bereits auf bie Ergebniffe meines StubtumS ber Frei* 
maurerei in Ungarn hingewiefen. Aufterbem bringe ich im III. Seil beS Eut* 
achtens, unter 3ahl 6» ben Sßortlaut beS Hirtenbriefes beS Hauptes ber ruf* 
fifdh'orthobogen Äirdfje, SAetrobolit Antonius, bom 15./28. Auguft 1932, 
über bie Eefahr ber freimaurerifchen Umtriebe in ben ruffifchen Emigranten* 
freifen ber SBelt. 
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XIII. £)ie (gdjffjeif bet ^PcofofoHe bettiefen aus bem 
internationalen 3ufa»«nienfpiel bcs Subentums. 

Ter Schmeigerifdhe ^Sraelitifd^e ©emeinbebunb unb bie ÄultuSgemeinbe 
Bern haben als Kläger im Berner Brogeß folgenbe rnerfmürbige Frage ben 
Sadhberftänbigen gur Beantmortung gefüllt: 

„9JHt meinem fRed^t mirb eilt« gemeinfame jübifdje SBeltregierung 
mit einheitlichen Bmlen unb einheitlicher SBiilenSbilbung angenommen, 
mo bodj gmifcljen fabitaliftifdhen unb broletarifchen Suben, religiös, li<= 
beral unb gefeßestreuen Suben, Bioniften unb Antigioniften, innerhalb 
beS BioniSmuS gmif <hen religiösen Bioniften (SUHSrad^i) unb SRebifioniften, 
gmifcfjett Anfäffigen unb ©ingemanberten teilmeife größte Feinbfdhaften 
hefteten ?" 
SRerfmürMg baran ift nicht bie Frage an fitfj, fonbern bie in ihr bereits 

bormeggenommene Begrünbung. SSiirbe man nämlich bon folgen ©efichts* 
fünften ausgehen, fo gäbe es in feinem Staate ber @rbe eine ^Regierung mit 
einheitlichen B^ien unb einheitlicher SBillenSbilbung. Tie bon ben Klägern 
angeführten, fi<h miberftreitenben Berhältniffe beftehen bielmehr bei allen Böl* 
fern Unb in allen Staaten. 

28er mollte bie @£ifteng ber ftrüif$en «kttmacßt mit ber eigentümlichen 
Begrünbung in B^eifel ziehen, baß in biefem Sßeltreiche (Segenfäße gmifdhen 
fabitaliftifdfjen unb proletarischen, gmifdhen liberalen unb fonferbatiben @ng* 
länbern, gmifdhen fatßolifchen unb proteftantifdhen Staatsbürgern, gmifdjen Su* 
ben unb SSRohammebanem, in ben Kolonien gmifdhen Anfäffigen unb (Singe* 
manberten ufm. beftehen? 

Auch bie öfiemi$if$suttdarif$e Ahmarcbie mit ihren zahlreichen Aatio* 
nen, ^Religionen unb fogialen Parteien ftanb unter einer gemeinsamen SRegie* 
rung mit einheitlidhem Biele unb, als ber SBeltfrieg burdj ben Freimaurermorb 
am Thronfolger auSgelöft mürbe, mürben alle imterpolitifdhen ©egenfäße gu* 
rücfgeftellt, unb alle biefe Bölfer unb ©rubbln berteibigten nadh einheitlicher 
SBillenSbilbung ihr gemeinfameS Baterlanb. 

1. Ter einheitliche Aiachtmillc ber &itbcntuin3. 
TaS Bubentum berfügt über fein Staatsmefen (ber Sonberfall Baläftina 

gehört nicht hierher), bie Angehörigen beS jübifchen BolfeS finb Staatsbürger 
ber berfdhiebenften Staaten. Mangels eines jübifchen Staates fann es auch leine 
offizielle jübifdje Staatsregierung geben. Ties ßinbert aber nicht baS Beftehen 
einer geheimen oberften Seitung, bereu Borhanbenfein umfomehr angenommen 
merben muh, als baS Subentum aller Sänber ber @rbe in großen politischen 
Fragen mit einer (Sinmütigfeit borgeht, bie ohne gielbemußte, bon einer ijödj* 
ften Stelle auSgehenbe Befehlsgebung nicht benfbar märe. 

^n Solchen, bie Subenheit fcer gan^n sgelt berührenben fragen äußert 
Sich ber Beftaub ber jübifchen Bkltregierung burch bie Tättgfeit ihrer 
tutiborgane. Sm SBeltfrieg mar es bie Freimaurerei, ber bie Aufgabe oblag, 
auch bie entfernteften unb an fidh unbeteiligtsten Staaten in ben Urieg hinein* 
gugerren, gegenmärtig ift es eine jübifche Spegialorganifation, bie ben SBett* 
mirtfdhaftsfrieg gegen Teutfdjtanb burdjguführen hat. 

Saut Berichten ber SSiener jübifchen SBodhenfdfjrift „Tie SBahrljeit" üom 
23. unb 30. Aobember unb 7. Tegember 1934 tagte am 26. Aobember 1934 
in Sonbon unter bem Borfiße beS amerifanifchen SRedjtSanmalteS unb Bräfi* 
beuten ber Anti*Aagi Seague Samuel ttntermßer bie „internationale Unbar* 
teiifdhe Konferenz gur Organisierung unb Sntenfibierung beS Bopfotts beut* 
fdher SBaren unb Tienfte in ber gangen SBelt." Untermßer erflärte babei gang 
offen, baß es fich uni einen „friebliehen Ärieg, einen äBirtfdjaftSlrieg" hanble. 

2Bie biefer neue SBeltfrieg ohne SBaffen gebadht ift, teilt bie in Baris er* 
fdheinenbe amerifanifche B^inng „SRem g)orf igeralb" bom 27. Äobember 
1934 mit: 
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„Der 3toecf ber Drganifation, ber in ber ©ntfdbließung feftgelegt ift, be= 
fielet barin, einen 3BirtfcbaftSbot)lott gegen Deutfdblanb in jebem Sanbe herbei* 
gufübren, bis baS £itter*9tegime aus bet SDiadjt getrieben ift, ober bis: 

1. es bie tftedjte unb baS (Eigentum ber organifierten Strbeit (©etrerf* 
fdbaften) tnieberbergeftellt bot; 

2. es Oerfünbet, baß es feine Berfudbe, bie fatbotifche unb broteftantifche 
Üircbe gu gerftören, aufgegeben bot unb ben teligiöfen ©tauben aller 
©eiten toieberbergeftellt bot, unb 

3. eS alle antijübifcbe ©efeße unb ©rlaffe toiberruft unb aufgebört bot, 
bie Fuben 80 berfotgen unb gu ächten; 

4. es bie «Statuten unb baS ©igentum ber Freimaurerlogen toieberberge* 
[teilt bot; 

5. eS bie beutfdbe Frauenfchaft in bie botten Sftedbte unb ^ribtligien toieber* 
eingefeßt bot, beren fie butdj baS £itler*9legime beraubt tourbe. 

©S tourbe befcßtoffen, baß bie Bteltorganifation fofort in allen Sänbem 
nationale Äörberf cbaften organifieren folle, in benen fotdjje noch nicht bestehen." 

©S toirft fidb ba fofort bie F*oge auf, toaS bie SBieberberftellung ber 
mar£iftif(ben ©etoer ff (haften unb ber Freimaurerlogen ober toaS Fragen ber 
d)TiftIidben Äircßen mit bem jübifchen SBeltbobfott, bem „SBirtfchaftSfrieg", gu 
tun hoben? Der Fube Untermber oertangt eben als Vertreter ber jübifcben 
SSeltregierung nichts anbereS als bie BJieberbcrftetlung beö jübtfchen ©iitfluf= 
feS in Deuifchlanb im SBege bes aftargiSmuS unb ber Freimaurerei, unb in* 
bem er fdbeinbeitig für baS ©briftentum bgto. bie. teligiöfen ©eiten eintritt, 
toill er burd) feine Forberung nichts anbereS erreichen, als hier BmtbeSgenoffen 
gu fudfjen unb toomöglich burdb biefe bie gerfeßenbe Dätigfeit ber amerifanifdfen 
internationalen Bereinigung ©rnfter Bibelfotfcher toieber ertauben gu laffen. 
Das alles foll ber „frieblidje SBirtfdbaftSfrieg" butcßfeßen. 

3nr feiben 3^it trat am 13. Siobember 1934 in S'ieto §)orI baS Slbminiftra* 
tibe ©ommittee beS American Fetrifb ©ongreß gufammen unb befcßloß im Ber* 
ein mit bem Bnei Britb^Drben „bie Bilbung einer toeltumfbannenben jübi* 
fcßen Drganifationeif; bie Drganifation folle ben Stamen 0tat Fübifcßer Delefla* 
tioueu (©ouncil of ietoifb DelegationS) tragen unb bie jübifcben intereffen 
beim Bölferbunb bertreten." (SBabrbeit bom 23. Stobember 1934.) 

Da im Bölferbunb nur ©iaatöregierungen bertreten finb, bürfen toir fo= 
mit in biefem „Sftate Fübifdßer Delegationen" biejenige Drganifation etblicfen, 
burdb bie bie geheime jübifcbe Regierung gum erften SDiale in äußere ©rfchei* 
uuitg treten toill. 

Fdb glaube, baß bieS alles genügt, um bon einer „jübifcßen BJeltregierung 
mit einheitlichen 3ielen unb einheitlicher SBillenSbilbung" fbredben gu bürfen, 
bie ausfdbließlid) iübif^nationale Fntereffen bertritt unb ein Bolf leitet, bef* 
feit 5lngebörige nur gum ©dEjeine, aus braltifchen ©rünben frembe ©taats* 
bürger finb. Der „Slmerifaner" Untermßer liefert hierfür ein leudEjtenbeS Bei* 
fbiet. Diefer [©genannte amerifanifche ©taatsbürger organifiert im Bereine mit 
fogenannten englifcßen, frangöfifdben, italienifcben ufto. ©taatsbürgern einen 
SSirtfdEjaftSfrieg gegen ein Sanb, mit bem bie Sänber alter biefer fogenannten 
©taatsbürger in Fliehen leben unb in Frieben leben trollen, unb bieS alles 
nur, treil bie jübifcße SBettregierung an biefem Frieben fein Fntereffe bot, 
fobalb jübif^nationale Belange gefäbrbet erfdbeinen. Die Fuben aller Sein* 
ber finb eben überall nur fotange Botrioten, folange fie biefen 3mitterguftanb 
mit ihrem jübifchen BotriotiSmuS in ©inllang bringen fönnen. 

„Db b^r (in ©nglanb) geboren ober naturalifiert — toir finb nidbt recht 
engtifch. Sötr finb Bationaljuben bem ©tauben unb ber iftaffe nach nnb feine 
©nglänber." (Der $nbe gjioriß ©olbftein in „Äunfttrart", Biärg 1912.) 

„SBer gtoifchen feinen Bfüth^n als ©ngtänber unb als Fnbe gu toäblen 
bat, muß bas teßtere mäblen." (Der Fube ^ofef ©obn in „Femifb SBorlb", 4.9«to^ 
bember 1913.) 
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„Silben, bie fjatriotifdje ©nglänber unb gute Snben fein mollen, finb ein* 
fad) Iebenbe Sügen.-Sübifdjer Patriotismus ift ein Stteib, baS mir 
angießen, um ben Herren ©nglänbem Beffer gu gefallen." (Semifh ©Emonicte, 
10. ©egember 1911.) 

Man bürfte moht berechtigt fein, ftatt beS SßorteS „©nglänber" irgenb« 
ein anbereS Polf, g. SB. auch „Sdjmeiger" eingufeßen. 

„©er Snbe mirb fidj nie affimilieren fönnen; er mirb niemals bie «Sitten 
unb ©ebräucße anberer Pötler annehmen. ©er Snbe BleiBt Snbe unter allen 
Umftanben; jebe Affimitation ift eine rein äußerliche!" (Stabbiner Seoßotb Äoljn, 
Stebe über ben Zionismus in Petersburg, 30. Snii 1901, laut Äämbfer, S&= 
bifdbe Setbftbefenntniffe, <S. 14.) 

„Sn engem 3ufammenhang unter fid), in ftrenger Abgefcfjloffeuheit nach 
außen — fo leben fie in einem halbfreimitligen ©hetto, fein tebenbes ©lieb beS 
PolfeS, fonbern ein frember Organismus in feinem Seibe." (©er Snbe SBatther 
Statßenau, „Smbreffionen", Setygig 1902.) 

„SBir haben unferen Staat berloren, aber nicht unfere StaatSberfaffung; 
mir erretteten fie gleidjfam als tragbaren Staat, ber uns auch in ber ©iafbora 
eine Art nationaler Autonomie ermöglichte." (©er Snbe Snfob Älaßfin in 
„©er Snbe", 1916, S. 9.) 

©ine hübfdje Probe bon batriottfcfjem ©enfen liefert uns ber bom Snben« 
tum anerfannte ScEjriftfteller Arnolb 3n>eig, menn er fchreibt: 

„Sie berachten ihn (ben Staat), in bem fie mohnen, unb fie Betrügen 
ihn — menn man Petrug nennen barf, mas nur Umgehung laftiger, finn« 
lofer, gum Ärgernis hingeftellter Porfdjriften, ©efeße unb Söeifungen ift. 
©enn betrügen fann man nur femanben, beffen Stecht man anerfennt, ob« 
mohl unb inbem man es umgeht, fie aber haben eigene Porfdßriften, ©e« 
feße unb SBeifungen, bie ihnen gelten, bie fie nicht umgehen, unb mas 
ber fnecßtenbe Staat ihnen entgegenftellt, ift ihnen ein finnteeres, nicht« 
beftehenbeS Sormelmefen, auf baS Peftecßnng, Mißachtung unb Sinters« 
iidjiführen bie eingig angemeffene Antmort beS überlegenen unb ©e« 
mißten ift." („DftjübifcheS Antliß", Sßeltbertag, Perlin.) 
SBer barf nach fotcßer Äußerung noch leugnen, baß bie alten Porfdjriften 

beS ©almub unb S<hntd)an«Aru<h über bie ©enfungsmeife ber Snben gegen« 
über ben Aidjtiuben, mie fie beiffneismeife aus ben gitterten*) Stellen 31, 
34, 37 beS „SubenfbiegelS" hetborgeßt, im ©elfte biefeS PoWeS noch immer 
fortieben? 

Unb mer barf bie protofoile für unecht erfiären, mo fie hoch nichts an« 
bereS borfchreiben, menn fie fagen: „SGßir bürfen uns bon Peftedjung, Pe« 
trug unb Perrat nicht abhatten taffen, fobatb biefeS für unfer 3^1 bienlich 
fein fann." (Prot. 1,26.) 

©iefe menigen 3itate aus Snbenmunb bürften genügen, um bargutun, 
baß baS Snbentum ber gangen SBett, burch St affe unb Steligion berbunben, 
fich für ein Sonberbolf hält, baS ben ftaatsbürgerlichen Patriotismus feber« 
geit feinen fübif^«nationalen 3ie&n unterorbnet unb bie fogenannte Affimtp 
tatton, baS Aufgehen in ben ©aftböifern, ablehnt. S^be aus gelegentlichen taf« 
tifdjen ©rünben entgegengefeßte Äußerung ober ^anblung ift nur Schein. ,,2Ber« 
bet ©ßriften, menn ihr nicht anbers fönnt, aber mähret baS ©efeß MofiS in 
euren bergen" fteßt feßr treffenb im ©otebaner Prief. 

©aS eingige unb alle Snben einigenbe 3iet biefeS burch Ptut unb Statto« 
ualreiigion berbunbenen PoiteS ift bie ©rringung ber $errfd)aft über alle 
Pölfer ber ©rbe in ©rfültung ber ihm burch feine Stetigton gugeteilten Mif« 
fion. ©arüber mürbe Bereits an anberer Stelle gebrochen, unb ich bermeife in 
©rgängung meiner Ausführungen auf bie Püdjer beS grangofen Stöger Sam« 
beiin, „L’Imperialisme d’Israel“ (Grasset, Paris 1924), beS Äuffen Schmarß« 
Poftunitfch „Sübifdjer SwberialiSmuS" (SanbSberg am Sech, 1935), ber Arneri« 
fanerin S. Stt) „Waters Flowing Eastward“ (Chatou, 1934), beS polen 

*) brgl. 89. 
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Dr. Srgeciat „Ser QJieffianiSmuS unb bie Subenfrage", SBarfdfjau, — um nur 
einige menige SBerle aus ber Siteratur ber SBelt gu gitteren. 

®S mar auf bem britten 3ioniftenfongrefe in SBafel im S<rf)re 1899, mo 
Vorbau (recte ©übfelb) laut ftenografefeifdfeem ©ifeungSbrotofoll (Verlag beS 
SBereineS „@reg 3§raei^, SSien 1899) fagte: 

„Sn ber iübifcfeen Überlieferung tritt beftänbig in ntamtigfadfeen gor* 
men ber ©ebanle gutage, bafe eine mingige SDflinberfeeit ber lebenbige, ber 
mefentlidEje, ber allein auSfdfelaggebenbe Seil beS Zolles ift. liefet ben 
22 000, fonbern ben 300 Kriegern ©ibeonS mirb bie 3lufgabe gugetetlt, 
bie Slmalefiter gu fdjlageit. (Sofenber Beifall unb §änbeflatf(feen.) Utt* 
fere Rabbiner finb raufe auSfcfeliefelicfeet unb befeaufeten, baS SoS beS gara 
gen SBolfes fei auf 36 ©eoedfete geftellt. (Sofenber Söeifall unb £änbee 
flatfdjen.)" 
@S bürfte ©adfee beS SubentumS fein, aufguflären, marurn bei ber @r<= 

mäfenung ber 300 unb bpr allem ber 36 ©ereefeten tofenber Söeifall einfefete. 
Sntereffant ift eS febenfalls, bafe autfe ber $ube Diatfeenau bon ben 

300 2Mmtern ber oberften Süferung fferiefet. Senn mie fitfe fftatfeenau bie bolle 
$errf(feaft ber Suben badete, fdfeilberte er in ber „Svenen Speien treffe" bom 
25. Segember 1909; „9luf bem SlrbeitSfelbe ber mirtfcfeaftlidfeen güfermtg . . . 
bat im Saufe eines SOienfdfeenaiterS fidfe eine Oligarchie gebilbet, fo gefdfeloffen 
mie bie beS alten Senebig. 300 SMnner, bon benen feber jeben 
fennt, leiten bie mir tf dfeaf tlidfeen ©efcfetdfe beS Kontinents 
unb fudfeen fitfe Ißatfefolger aus iferer Umgebung. — Sie feit* 
famen Urfatfeen biefer feltfamen ©rftfeeinmtg, bie in baS Sunfel ber künftigen 
fogialen ©ntmitflung einen (Schimmer mirft, ftefeen feier nidfet gur ©rmägung." 

Unb merfmürbig ift es, bafe SRatfeenau nadfe Saferen mieber auf bie 
300 SDiänner gu fferetfeen fommt. Sas „S'leue SBiener Sournal" bom 14, Se* 
gember 1927 beröffentiidjte nämlicfe folgenben Sörief Statfeenau’S: 

„SOlein lieber unb fefer bereiter §err SSebelinb! 
Sfere getftreiefee 9lnregung feat mitfe aufs lebfeaftefte intereffiert. Slber 

laffen ©ie rnidfe bertraulidfe Sfetten fagen; Sie mir! liefeen „3 00“ fea* 
ben bie . ©emofenfeeit unb SJorficfet, ifere üblacfet abgu* 
leugnen. SSenn ©ie fie aufrufen, merben fie fagen; S8ir miffen bon 
niefets; mir finb Kaufleute mie alle anberen. Sagegen merben niefet 300, 
fonbern 3000 Kommergienräte fitfe rnelben, bie ©triimfefe ober Kunftfeutter 
mirfen unb fagen: SBir finb es. Sie SOiaefet liegt in ber atnonfemität." 
(Bitiert nadfe Jammer, Sßr. 623, 1928.) 
©etoife, füatfeenau feat ffteefet: Sie SOtadfet liegt in ber Slnonfemität. SaS 

Subentum toeife feit S^ferfeunberten, maS Sßatfeenau, einer feiner ©ingetoeifeten, 
bamit anbeutete, unb barum ift bie jübifefee ©efeeintregierung bie mäcfetigfte 
ber SBelt — folange, bis ifer bie Slnonfemität genommen fein mirb. 

Aufgabe biefeS KafeitelS ift es aber nidfet, über bie nitfet gu leugnenbe Sat= 
fatfee einer einfeettlidfeen, oberften Seitung beS jübifdfeen SSolfeS gu fferedfeen, 
fonbern gu ben gang merfmürbigen ©rünben ©tellung gu nefemen, mit benen 
bie Klägerfcfeaft biefe Satfa<fee miberlegen gu fönnen glaubt. Sie Klägerfcfeaft 
feat bie S^nge nadfe bem SJeftanbe einer fübif(feen SSeltregterung umgangen 
unb berlangt lebiglitfe Slufflärung über bie einer foldfeen angeblidfe miberftre^ 
benben SOiomente. Sie folgenben Slusfüferungen merben bartun, bafe bie toor* 
feanbenen ©egenfäfee gmifdfeen ben berf(feiebenen jübifefeen ©rufefeen feineSmegS 
bie einfeeittidfjen 3iele unb bie einfeeitlicfee SBiilenSbiibung beS jübifdfeen SJoüeS, 
begiefeungsmeife feiner im ©tillen arbeitenben güferung beeintratfetigen 
fönnen. 

SJorerft mill i(fe ben fübifdfeen ©(feriftfteller tlrtfeur Srebitfdfe gum SBorte 
lommert laffen: 

„Ser ©(feminbel ift bie mefentlidfee 2Baffe im Kamfefe beS bemeglitfeen (i&= 
bifdfeen) miber ben faffenben (arifdfeen) ©eift unb gmar feit Urgeiten“, fagt 
Slrtfeur Srebitfcfe in „Seutfdfeer ©eift — ober Subentum“, ©. 62 unb fefet fort: 
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„Unb fo müßte benn über bem Äaßitet, bas biefen Äamßf gu beßanbeln 
Unternähme, baS SGßott: 

Scßminbel*) 
in Aiefeniettern prangen; ... Scßminbel finb bie mannigfaltigen ßolitifcßen 
Scßlagmorte, hinter benen berfcßangt baS eigentliche 3iel ber äSeltßerrfcßaft 
beS bemeglidjen ©eifteS fotange berborgen bleiben lonnte.. ., Aber ehe mir 
auf ben mannigfaltigen ©ebieten beS mirtfcßaftiicßen unb ftaatlicßen SebenS er« 
forfcßen mollen, mie es ben Suben gelang, ben Arier um bie Rechte bet @rffc= 
gebutt beS faffenben ©eifteS gu betrügen, muffen mir aus einigen Seifbielen 
erlernten lernen, tote es möglich mürbe, baß ber fcßmacße, ohnmächtige, beracß= 
tete unb fcheinbar fo machttofe ©ßettojube bem 3)eutfcßen fein SBotlen gang all* 
mählich aufgugmingen mußte, ohne baß biefer bie rätfelhafte Sergemaltigung 
überhaupt jemals ertannte. 

$)er Scßminbel beS ©ingelnen mirb erft gur ungeheuren Atacßt baburch, 
baß eine Schar toon ©enoffen, eingemeißt in baS 3iel eines gemeinfamen moßt 
auSgebacßten SetrugeS, ißn bei biefem bermirrenben ©efchäfte unterftüßen_ 
Unb mäßrenb ber S5eutfcße es heute erft langfam unb allmählich erlernt unb 
mirb erlernen müffen, treu gurn Stammesgenoffen gu flehen, hat ber ^ube 
bant feiner ©runbftrultur auch oßne jeglichen bereinenben 2)ru<f es leicht, 
fleh mit feinen Stammesgenoffen gu gemeinfamem Sßerfe gu bereinigen. 

So feßen mir benn biefe ©abe beS trefflichen SneinanbergreifenS, 3^ 
fammenfßieleS unb fieß in bie §anb ArbeitenS ber Semeglicßen gu ßoßer Sol* 
tenbung feßon im Anbeginn eines erften (Einbringens in beutfeße ßebensbereieße 
fieß entfalten. Unb folcße ©enoffenfeßaft mirb unb mürbe bei ben Suben feit 
je mit einem terminus technicus benannt, ber begeießnenber SSeife in mört* 
ließer ttberfeßung aus bem &ebräifcßen (©ßamroffo) — greunbfcßaft bebeutet. 
$enn g^eunbfcßaft im Sinne beS bemeglicßen ©eifteS ift es ja, bieS 3ufammen* 
halten beim gemeinfamen SBerfe ber Ausbeutung unb beS SetrugeS am gremb* 
linge (©oß). Unb folcße ©ßamruffen maren es ja, bie baS &außtgiel beS be* 
megtießen ©eifteS: ttberborteilung beS Ariers mit ber fießeren Unmöglichfeit, 
entlarbt, bureßfeßaut, „ermifeßt" gu merben, erreichen halfen. Unb es mirb beS* 
ßalb bon größter SBicßtigfeit fein, baS Serfaßren berarjtiget ©ßamruffen in 
ißren ßrimititoen Anfängen aufs ©enauefte gu öerfteßen, meil naeß ißrem Silbe 
unb Ahtfter allT baS Ungeheure auSgefüßrt unb erreicht mürbe, mornit baS Su* 
bentum heutigen 3:ageS SSeltmirtfcßaft, Solitif unb ©eifteSleben gerabegu be* 
ßerrfeßt" .. . Seite 71: „Aur, mer in Allem, maS bie Suben gur ©rreießung ber 
Söeltßerrfcßaft bis auf ben heutigen Sag berfueßt haben, allüberall baS SSal* 
ten einer ben foeben gefeßilberten ©ßamruffen ähnlichen Drganifation unb bem 
Arier unfießtbaren „greunbfcßaft" erblicft, ja nur berjenige, ber bie Alliance 
gSraelite unb bie ißr fo meifterlicß untergeorbnete unb millfäßrige greimau* 
rerei als nießts anberes erblicft, als eine großgügige, ermeiterte unb über bie 
mannigfaltigften SebenSbereicße auSgebeßnte ©ßamruffe, ßat eine maßre ©in* 
fi<ßt in baS allmähliche SSerben unb SBacßfen ber jübifeßen Söeltßerrfcßaft unb 
ißreS innerften SBefenS." 

2. ©egettfäße innerhalb ber 3iouißett. 

&ie Älägerfcßaft folgert aus bem Umftanbe, baß es ßioniften unb Anti* 
gioniften, ferner innerhalb beS 3ioniSmuS religiöfe 3taaiften (AliSracßi) unb 
Aetoifioniften gibt, baß man bon einer jübifeßen SBeitregierung mit einheitlichen 
3ielen unb einheitlicher SBillenSbübung nießt fßreeßen fönne. 

3iel ber jübifeßen AJeltregierung ift bie (Erfüllung ber Aliffion Israels, 
bie Sereinigung aller Söller ber ©rbe bor bem einen ©ott, mie fieß Dr. SBeig* 
mann religiös ausbrüefte, b. ß. llar auSgebrücft: Sie Unterorbnung aller Söl* 
fer unter bas Stebentum. tiefem oberften 3icle ift es bureßaus nießt ßinberlicß, 

menn bie einen einen Subenftaat in Argentinien ober in S^läftina errieß* 
ten rnollen unb bie anberen anberer Ateinung finb; 

*) rseDÜfdj Dringt biefe« SBort in »udjfta&en »on 4 SDUIlimeter fjölj«. 
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roentt fich Stealgioniften unb Shmbolgioniften um bie 9ücf)tigfeit ihrer 
SXrtfid^ten fireiten, 

ober menn ber SJJHsrachi (b. i. eine ^Bereinigung ber toratreuen Bioniften) 
laut „gübifchem Sejifon" bie (Erfüllung bes SBafeler Programms auf ©runb* 
läge ber 3:ora anftrebt, unb bie Sftebifioniften laut „gübifchem Segifon" bie 
«ßolitif SBeigmann’S im (Sinne ber Sftücffehr gu ber ^ergPfcfjen gbee beS guben* 
ftaateS rebibieren motten. 

SSJlit ihrer grage fcheint bie Älägerfdjaft mirttich auf bem Stanbfmnlt 
ber Sßrotofolle gu flehen, bafc bie Sttdhtjuben eine S<fjafherbe ober £iere feien, 
melche bie Sßläne ber guben ni(ht einmal ahnen fönnen, fo bafj man fie in fot 
dE)er SBeife fragen bürfe. ($rot. 11, 5. unb 6.) 

SBie menig bie berfdhiebenen Seftrebungen ober geinbf(haften ber eingelnen 
jübifd&en Parteien mit ber grage einer jübifdjen ^Regierung in SBegiehung ge* 
bracht merben biirfen, geigte unter anberem bie Dftoberberhanblung in SBern. 
guftigrat Dr. Sftas SBobenheimer ift laut „gübifchem öejilon" einer ber hro« 
minenten güijrer ber Sftebifioniften, bie in fdjärffter Dbfmfition gu Sßeigmann 
flehen. Unb bo<h traten beibe bor bem ferner (Bericht als 3eugen auf „mit ein«* 
Zeitlichen Bielen unb einheitlicher äBillenSbilbung". 

SBie aus einem „echten ©nglänber", ber aber mie ber „echte grangofe" 
golh lebten ©nbes hoch nur fbanifchet gube mar, ein Bionift ber Dichtung Sldjab 
£>aamS mirb, mar in folgenbem, in berfdhiebener ^infidjt fehr lehrreichem 2lr* 
tilel ber in fftiga erfcfjeinenben jibbifdjen Beitung „grimorgen" S'lr. 206 bom 
3. (September 1931 gu lefen. 55er Slrtifel lautet etmaS gefürgt: 

„Herbert Samuel*) als gube unb Bümift. 

Bmifchen ben affimilierten SBeftjuben finben mir oft bemühte Söhne um= 
fereS Zolles, melche auf ihre jübifche Slbftammung ftolg finb unb bie jübifche 
@hre gu berteibigen berftehen. Herbert Samuel ift gmeifefSofjne ein folcfjer 

ber engfifdjen affimilierten guben. (Sr hat fein gubentum nicht berleugnet; 
er hat im ©egenteil bei berfchiebenen ©elegenheiten gehanbelt, mie ein mahr-= 
haftiger ©nlel ber ftolgen fj>anif<hen gaben unferer in 25iafbora lebenben 3Xri*= 
ftofratie, ber befannten „©ranbegga".... 

„SBeiliS^rogefj.**) Samuels jübifcfjeS ©efühl ruht nicht; er beröffentlicht 
fjolemifiert mit bem ruffifchen SSotfcfjafter, SBaron §et)fing, ber fich bemüht hat, 
feine Regierung in Mefer häfjtt$en Slngelegenheit gu berteibigen. 

©rmahnt ©u«h nicht baS Raubein Samuels an ben ftolgeften guben bes 
lebten gahrhunberts, an §ergl? 

$)ie StaatSgefchehniffe gmingen aber Samuel, fich näher mit unferen 
nationalen Problemen befannt gu machen. 

SBeigmann, Sofolom, 9lchabs&aam, Sfdjlenom beginnen ihre 5lufflätungS« 
arbeit in ben englifchen ©efellfdfjafts* unb SftegierungSfreifen.. 

„Samuel macht fich mit bem gioniSmuS befannt. @r bertieft fich in bie 
jübifcfje ©efchichte bon ©räfc, er erflärt, baß er fich in ben 55ienft ber Söemegung 
ftelle. 55afj eS im Verlauf bon 2 gahren unferen güfjrern gelingt, bie SBal* 
four*5)efiaration IjerauSgubringen, ift nicht gum lebten, bielleicht fogar in erfter 
Öinie bas SBerbienft Samuels. 

bereits in ben geheimen 33eratuügen, melche in jenen gahren 
bei Samuel in ber SCBohnung ftattfanben, hat Samuel fchon bie ^Richtlinien 

*) »rgl. 76 unb 272. 
**) »8«* Stage bei Kltualmorbe« habe ich nicht Stellung ju nehmen. Kur mell feiten« ber Älägerfdjaft 

bjm. l^ret 8«ugen ber BeiliSsSßrojefj mehrfach ermähnt mürbe, bemerfe ldj: 3m SKätj 1911 mürbe tn fttem 
bie ßeidje be« 12jährigen Jtnaben Slnbrej 3uf<htf(hinftt gefunbeu. ©er ftötber jeigte 47 Stidhe, bie ßeidje 
mar blutleer. 91 n Drt unb Stelle fanben fich foft leine ffllutfburen. ©it Cffentlidhleit fpradj bon KituafciKorb. 
911« bermutlicher Sätet mürbe bet 3ube *Kenbet SBettiS megen SJlorbe« angellagt. 9ln bie ®efchmorenen mut* 
ben jmei Stögen gerichtet: ©ie eine bafjingehenb, ob ÜJtorb, unb jmat unter befonbeten Umftänben borliege. 
®ie jmeite, ob SBetlt« ber Säter fei. ©ie erfte Sraage mürbe bon ben ©efdfjmorenen einfUmmig bejaht, bie 
jtoeite bagegen berneint, ba reftlofe SSemeife, ba& fpe^iell ber 3nbe 93eili« ber Sätet mar, nicht erbracht mor= 
ben maren. ©a« neuefte Süöert auf bem umftrittenen ®ebiet ber SRitualmorbfrage ift: „®ibt e« jilbifche SRitual* 
SKotbe bon (Ehrtftian Sogt, Selpsig 1934. 
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ber fünftigen gioniftifeben Sßolitil gegeben, Welche unter bem kanten „Seig* 
manntSmuS" befannt finb... " 

„©amuet wirb als ©adfjberftänbiger nach Sßaläftina gefdfjidEt, um für bte 
Regierung einen 5ßlan ber 8ü)iibertt}attuug beS SanbeS auSguar beiten. ©or 
ber Slbreife nach Sßaläftina bat ©amuel ben fftebafteur bom „2)uar $ium", 
©en 2lbi, empfangen, unb im Gefbräcb tnit ihm bat er u. a. gefagt: 

„gdb habe bie Slbficbt, in unferem Sanbe ein $aus für mi(b aufgu* 
bauen. geh fage „unfer Sanb", weil i(b ^aläftina au(b als mein £anb 
rechne. -Stein Übertritt gum 3ioniSmuS ift für mich eine grünblicbe Sftetoo* 
lution in meinem Seben gewefen, ©er 3ü>niSmuS bat mich bon febr bie* 
lern buüoeggeriffen, tt)as für mich Triebe unb Bufunft War. geh habe 
befcbloffen, ber SSerwirflicbung beS 3i°n^inuS gu helfen, unb ben 33 e* 
fd&luß Will i«b önbern" ... unb noch ein Gebanfe bat ficb bei ©amuel 
wäbrenb beS GefbrüdfjS berausfriftallifiert: 

„öonbon unb gerufalem! — bat er gefagt — GS fann fein, baß bie 
3u!unft ber gangen Seit bon biefen beiben ©töbten abhängig ift." 
„geöeStttal, wenn ©antud nadf) ©d=2lbiw gefontmen ift, bat er in er» 

fter Sinie ?l(bab=fenam befuebt. Gr bat mit 9lcEjab*£)aam alle Probleme beS 
gubentumS burebgebaebt unb bat ficb oft berteibigt, baß er als Dberfommiffar 
nicht nur nach bem Sillen ber gioniftifeben Drganifation unb bem jübifefjen 
gntereffe banbeln fönne.... 

©amuel ift gurüefgegangen nach Gnglanb unb ift beute einer ber erften 
SBWnifter im groben englifdben gmbertum." 

©aS „güMfcbe GdEjo" 9tr. 13, bom 22. Sftärg 1925 fdtjreibt über eine bon 
bem 3ioniftenfübrer Dr. Qllfreb Älee bor ber gioniftifeben Ortsgrubbe in 2Jtün* 
eben gehaltenen 9lebe: 

,,©inb nur noch guben? SEftit biefer grage eröffnete ber Sftebner feine SluS* 
fübrungen. Dr. Älee antwortete mit ber übergeugung eines an bie unberwüft* 
liebe Äraft beS jübifeben SSolleS unb feine 3ulunft tief Glaubenben: „Sir finb 
wieber guben." ©er SSerfudb ber lebten Generationen in ©eutfcblanb, aus bem 
gubentum einen ©orfo gu machen, es gu fonfeffionalifieren, in bas SßrolrufteS* 
bett einer bureb SanbeSgrengen eingeengten, totalen Angelegenheit eingugwän* 
gen, habe glüdClidEjerweife böllig ©ebiffbrudb gelitten. ©aS Gefühl ber gufam* 
weugehörigfeit fdlsgSraelS (!!) habe ben ©ieg babongetragen. ©ie guben ber 
Gegenwart feien auch in Sefteuroba wieber gu einer Gemeinfdfjaft geworben, 
bereu auSgeidbnenbfte GigenfdEjaft bie pflege ber Gefinnung ber ©olibarität 
fei. Sie Söinbungen beS SeibeS, beS gemeinfcbaftlicben ©cbidCfalS geigten all* 
überall ihre unWiberfteblicbe Gewalt. ©te ©olibarität Verlange aber bie bbl* 
Uge flufhebung bon ttnterf#eibnngen gtoifchen gaben nnb gaben, „geh baffe", 
ruft ber liftebner aus, „baSSort Dftjube, ebenfo wie idb baSSort Seftjube baffe. 
GS gibt für mich nur eine jübifebe Gemeinfcbaft. Unb fo gibt es auch nur eine Ge* 
nteinbe, bie ber Sftittelfmnft alles jübifeben SebenS unb ©enfenS fein muß." 

3. gnfanttnenfbiei gtoifdjen h*oletarif<ben nnb fabitaliftifdhen gaben. 

GS ift Gemeingut ber gebitbeten Seit, foweit biefe ficb mit ber guben* 
frage befdjäftigt, baß ber SDtargiSmuS in allen feinen Abarten, eine gunftion 
ber ^oebfinang ift, ein 9lrm beS gubentumS, ben biefeS gietgereebt einfeßt, in* 
bem es ihm je nach ber Aufgabe, bie baS betreffenbe Sanb jeweils, im jübifeben 
Settblane gu erfüllen bat, feine befonbere Sftiffion guteilt. 

geh berweife auf bie ©ebrift Sftofenberg7S: „®ie internationale ^oebfinang 
als Herrin ber Arbeiterbewegung in allen Sänbern", bie ich gu ben Bitten ein* 
reiche, foWie auf baS ©tanbarbwert „gubaS ©ebutbbueb", bon Sitbelm Sfteifter. 

Sbiefe ©ebriften beweifen beutiieb baS 3ufammenff)iel ber febeinbar feinb* 
lieben SBrüber. geh befebränfe mich baber, hier nur einige SPeifbiete angufübren: 

®er jübifebe ©cbriftfteller ©ernarb Sagare febreibt in „L’Antisemitisme": 
„GS ftebt außer greifet, baß fie (bie guben), bureb ib* Golb, bureb ibre 

Gnergie, burdb ihr Talent bie enrobäifdhe Otebolntion unterftüßen unb ihr fe^ 
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lunbieren. Sm Verlauf biefer Sape pben ipe banlierS, ipe ^nbuftrielXeit, 
ipe Sidper, ipe Sdpiftfieller, ipe boltsfüper 

tocmt au$ burtf) berfdpebeue Sbeett bemegt, 
bemfelben $iele guaeftrebi. ♦ 

„ftttbem fic (bic $ttbeu) für ben Srtuntp beS £iberali3mu3 arbeiteten, 
arbeiteten fie für fidj." 

SamoP, ber fogenannte SiberaliSmuS gehört gu ben S^een, bie baS Su»= 
bentum erfunben pt, auSbilbete unb förberte, nidp etma gu Nufc unb Brom«« 
men ber SBöller, fonbern gu beren S^je&ung unb baburdf* gum Vorteile SubaS. 
ßagare traf ben «Sinn ber protololie: 

„Nacpern mir bem StaatSlörpr baS ©ift beS SiberaliSmuS eingeimbft 
Ratten, pt fidE) feine gange plitifdp Söefdpffenpit toeränbert; bie Staaten 
mürben toon einer töbltdpn Äranlpit, ber SUutgerfepng, befallen; man braudEjt 
nur bas ©nbe ipeS SobeSlampeS abmarten." (Prot. 10, 11.) 

ßagare gefielt übrigens gang offen gu: 
1. ba§ baS Subentum alte Nebolutionen unterftüp; 
2. ba§ biefe Unter ftüpng geleiftet mirb einerfeits burcf) baS ©olb ber 

SöantierS, anbererfeits bur<£ bie Sätigfeit ber SBoltSfüper. 
klarer tann man mof)I baS 3ufammenff>iel gmeier fdpinbar entgegenge«* 

fester ©rubbln, Jpcpinang unb Proletariat, nidjt eingefiepn. 
Sn feinem in ber SdEjmeig erftpenenen Pudp „Ärieg unb ^internationale" 

fdpeibt ber S^be Sropi * ©rannftein, bafj es fid^ iljm bor allem um bie 
„Zertrümmerung beS nationalen Staates als eines felbftänbigen SBirtfdpftS«« 
gebieteS" unb „um bie Schaffung eines meit mädfjtigeren unb miberftanbsfäpge«« 
ren SßaterlanbeS — um bie rebublilantfdpn bereinigten Staaten ©urops als 
Bunbament ber bereinigten Staaten ber äöelt" pnbele. 

SaS 3lel biefeS bolfdpmiftifdpn Spben, bie befeitigung ber nationalen 
Staaten unb ©rengen, ift baS gleiche, mie baS 3tel ber Nlliance Ssraelite Uni«» 
berfelle, bie fid^ in ipem Statut als unfdptlbSüolle ^itfsorganifation beS 
bentumS Pnftellt, ober baS ber S^i^^ationaten bereinigurtg ©rofter bibeb» 
forfdpr, bie als d^riftlid^e Seite gur SSerinnertidpng beS ©piftentumS borge«« 
läufst mirb. Senn man pre, maS iäj fdpn anbermärtS gitierte, nodEjmalS: 

„©in Scrnfalem ber neuen Drbnung muff fiel* an bie Stelle ber 
Sopelreitp ber Äaifer unb Könige fepn.-Sie Nationalitäten 
füllen berfdptfnben!" (Nrd&ibeS SSraeliteS Nr. 25, 1861.) 

„SaS geigt, ba§ unter bem meffianifdfjen Äihtigreidf) eine bollftänbige 
Neorganifierung ber bötfer ber ©rbe ftattfinben mirb. $ür bie pute 
gebrandeten Sanblarten mirb im Äönigreid) leine bermenbung mep fein, 
deiner ber pute gebrandeten fogialen ober nationalen Namen merben 
bann anerfannt merben." (bibelforfdpr, Nedetfertigung 3. banb, S. 321 
unb 337.) 
©enau mie bie SBibelforfdpr anlünbigen, ift es in Nufjlanb gefdppn. Sem 

Neidee mürbe fein nationaler Name genommen, ein Nufjlanb gibt es niep mehr, 
nur mehr eine „Union fogialiftifdeer Nefjublilen“. * 

boIfcpmiSmuS, iSraelitifdpr SBeltbunb unb Pibelforfdpr finb rnaplid) 
bemegungen unb Drganifationen, bie fdpinbar gang berfdeiebene 3bJede ber«« 
folgen, febenfalls böllig OerfdEjieben boneinanber auf gebaut finb, unb bode ber«« 
folgen fie alle ein oberftes 3^1: befeitigung ber Nationalitäten, ©rriepung 
bes UniberfalretdpS. Unb munberbarermeife ftep baS ©leiere in ben Proto«« 
tollen: 

„SBir regnen bamit, alle böller gur ©rrid^tung bes neuen grunb«« 
legenben baues, beffen plan mir entmorfen pben, prangugtepn." (Prot. 
10,3.) „SBenn mir unfere StaatSurnmälgung bollgogen pben, bann mer«« 
ben mir ben böllern fagen:-SSir gerftörten je^t bie Urfadpn ©urer 
üualen, bie Nationalitäten, bie ©rengen." (Prot. 10,4.) 
Unb bei foldpr übereiitfrttttttiuitö magt man eS, bie ©<pptt ber protololle 

i» Srrage gu ftellen?! 
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£>ier intereffiert uns jebodh nur bk Seftftellung, baß Saben ber ber* 
fdhiebenften (Richtungen, bie gelegentlich in größtem ©egenfah gueinanber ftehen, 
burdh ein gemeinfames Siel miteinanber berbunben finb. Sie Äamfjf mittel 
nnb bie Earnbfmege finb berfdfjiebene, baS Äambfaiel baSfelbe. 

Sn ber iübifdhen Ißrager „Selbftmehr", 9lf)rilnummer 1923 Iefen mir fol* 
genbe «Bnrte be§ Sofce# auf SrohfkBrauufkin, biefem größten Berbredfjer am 
ruffifdhen Bolfe: 

„«Sein intenfiber Sßille §ur SPtacfjt entfaltete eine ungeheure 9lftibi* 
tat. Sag Streben, überall ber erfte ju fein, mar ber ©runbjug feinet 
SßefenS. Sie (ftebolution unb fein aftibeS „Sdh" floffen gufammen; alles, 
mag außerhalb ber (ftebolution mar, mar auch außerhalb feines „Sch", unb 
besljalb intereffierte es ihn nicht. $ie Arbeiter intereffieren ihn nur als 
noimenbige £>bfefte feiner Bftibität nnb feiner rebolntionaren Säiigfeit; 
bie ©efinnungSgenoffen lebigtidh als Spittel burdh beren SPUtmirfung feine 
Begebungen bermirflidfjt merben fonnten." 
Siefe Sluffaffung entflicht mieber ben ^rotofollen: 

„SSir merben bem Arbeiter als ber Befreier bon feiner Unterbrü!* 
lung erfdjeinen, inbem mir ihm borfdhlagen, in bie Leihen unferer Armeen 
bon Sojialiften, 9lnardf}iften unb Äommuniften einautreten. Siefe ©ruf)= 
fjen förbern mir ftets, mobei mir ben Schein ermecfen, baß mir ihnen ... 
helfen/' (Brot. 3,7,) 
Um einen hodhfabitaliftifdhen Suben ffmedhen au laffen, ift hier anaufüfjren, 

mas 5Hntl)cimit fdhrieb: 
„Sä> glaube nicht, baff es biete gibt, bie fo nachhaltig mie i<h, bem 

Umfdhmung ber Berhältniffe borgearbeitet haben." (9luS einem Sörief 
an StaatSminifter a. 3). Dr. Sübefum bom 16. (Robember 1919, zitiert 
nach (ftathenau’S Bolitifdfje Briefe, SreSben 1929.) 

„.... baß bie (ftebolution an bemjeniöen Bürgerlichen, ber 
20 Sahre lang ihre SSaffen gefchärf t unb ber fabitaliftifdjen Drb* 
nung bas einzige Shftem entgegengefeht hat, baS burdjführbar ift unb 
burdhgeführt mirb, borübergeht, ohne ©ruff unb Suruf..." „SBie ionnte 
bas gefchehen, &err §olitfdher, baff in biefen Sagen bie Sugenb Seutfdfc 
taiibs an mir, ber ich biefe Bebolution in 2Bahrh*it gefdjaf* 
f en habe, ohne San! unb ©ruft borübergegangen ift?" (9luS einem Brief 
an Dr. 91. ^otitfdjer bom 21. -Wob. 1918, gittert nach §olitfcher „SPlein 
Seben in biefer Seit", Berlin, (RomohfeBerlag.) 

„9ln fi<h märe ich bemnadh mohl meniger fombromittiert, als bie 
meiften Sojialiften, unb bemtodh ift mein BerhgltniS gum SoaialiSmuS, 
insbefonbere au bem mir näherftehenben lin!en Slügel, ein 
fehr bebenfticheS." (9luS einem Brief an Beter £ammeS bom 23. Suni 
1919, jitiert nach (Rathenau’S Bolttifche Briefe.) 
Sa feiner Schrift „Ser Äaifer" (S. 55) nennt (ftatfknau bie Siltatur ben 

SBunfdfjgebanfen ber ruffifdhen (ftebolution, bem er als fcraftifchen SufunftS* 
gehanten, b. h- als fM>titif<heS (Inbaiel, eine Aufhebung ber eurobätfdhen S<ht(hs 
tttnfl unter ber StaatSform faaialifierenber fjreiftaaten gegeniiberfkttt. SieS 
ift ber gleiche ©ebanfe mk bei Srohfi, nur anbers auSgebrücft. SaS ©nbgiel 
beS „ruffifdhen" SPiintfterS Srohfi unb beS „beutfdhen" dftiniftersfftathenau ift 
bas gleiche unb jmar entfbredhenb bem Brogramm ber angeblich falfdhen Bro* 
tofolle. 

Sie „Srtbuna", Brag, brachte am 5. Pttära 1921 laut „Sjebnoceni" bom 
1. SPlai 1921 folgenbe Äußerung beS tfdhedhifdhen Soaialbemofraten #leifdhner: 

„fftathenau finbet meine 9lnfchauung bötlig richtig, baß ßenin (Ra* 
thenauS Äriegsmirtfdhaft nachahme. (Rathenau belegt bie (Ridhtigteit mek 
ner 9lnfdhauung burdh bie SPHtteilung, bah fi<h bie Somjet* 
regierung unmittelbar beiihntbie Drganif ationSbIänc 
für bie einjelnen Zentren beftettt habe." 



gtß betweife weiter auf Otatßenaug 83efu<ß bei ÜtabetSobelfoßn uttb feine 
Äußerungen über bag Sftätewefen, beröffentlitßt in ber „Siberte" bom 27. Sefct. 
1920, enthalten in bem SonberbtudE über SJtatßenau aug Sigilla beri, ben tdß 
gu ben Slften gebe. 

Um bie gufammenßänge gwifcßen großfaßitaliftifdßen guben unb bem fo* 
genannten ßroletarifcßen gubentume notß an einem anberen SSeifßiete gu ber* 
folgen, gitiere idß bie „gübifdße fßreffe" bom 15. Dftober 1920, bie über ben 
großen Jübifcßen ginangmamt gacob Sdßtff fdßreibt: 

„Snt ruffifdHabanifdjen Kriege ßat er bag faßitalarme gaßan mit ginang« 
mitteln betfeßen, um bag 3btentum gu erfcßüttern, ebenfo wie er bie 
ruffifcße Otebolution im grüßjaßr 1917 ftüßte." 

3m frangöfifdfjen Senate erflärte am 13. ÜDtai 1919 Gaudin de Villaine: 
„$)ie ruffifcße Sftebolution unb ber große Ärieg würben bon ber &ocßfinang 
infgeniert, Ja biefer gemeinfte gelbgug beg ©olbeg gegen bag cßriftlidje Äreug 
ging meßr ober weniger auf bie waßnfimtige ©ier ber guben natß SBeltßett= 
fcßaft gurüdf.-SBolfdßeWigmug ift weiter nichts alg talmubifcßer Stuf* 
rüßrergeift. Sftußlanbg Siebolution war eine gubenrebolution, bie bon 3)eutfdßs 
lanb, biefer SEBiege beg mobernen Söeltjubentumg, unterftüßt würbe, unb 9tuß= 
lanbg $enferfnecßte, bie Söolfcßewiften, finb nteßr ober weniger alle ÜÜiitglieber 
ber fftaffe gubag!" (Slngefüßrt bei SB. Sfteifter, „gubag Sdßulbbucß", SMncßen 
1921, S. 206:) 

Slber audß nacß Slbfdßluß ber Sftebolution Würbe bie SBolfcßewifenßerrfcßaft 
in Jeber Stiftung bom weftlicßen gubentum unb feiner ©elbariftofratie geförs 
bert, Ja oßite bie weitgeßenbe ntorattfdße, ßotttifdße unb finangielte Unters 
ßüßuttg burcß bie jübifdßc Weltmacht Ware bie Sowjetunion läng ft gufantmen* 
gebroden. Unter bem entfdßeibenben ©influß ber Jübifcßen £ocßfinang fdßlof* 
fen bie Staaten §anbelgabfommen, bie auggeßumßten tuffifcßen ginangen 
würben butdß englifdße unb frangöfifdje (b. ß. Jübifdße) Ärebite geftüßt, unb in 
Slmerifa fauften bie Jübifcßen ©elbariftofraten bie bon ben Söolfcßewifen ge* 
raubten Äronjuwelen unb bie immenfen Sdßäße ber Äunftgalerien unb ber 
tuffifcßen Älöfter auf, unb fo feßte guba auf biefen berfcßi ebenen SB egen mit 
ben © eibet n, bie eg im Saufe ber leßten ß unbett gaßre bei ben arifdßen SSöt 
fern gewonnen batte, bie SSolfcßewifenregierung inftanb, ißr angeblicß antt 
faßitaliftifdßeg Sßftem auggubauen. Unb nur butcß bag einträdfjtige gufammen* 
arbeiten ber golbenen guter nationale, ber ©roßmadßt treffe unb ber greis 
maurerei, bereu füßrenbe Sßerfönlidßfeiten gleidßgeitig bie wicßtigften Soften 
ber Sßolitif unb ginangwirtfcßaft befeßt ßalten, fonnte eg gefcßeßen, baß bie 
Sowjetunion, ein auf fommuniftifcßer ©runblage aufgebauteg Staaigwefen, 
beffen 35ogma bie SBeltrebolution ift, in ben SBölferbunb aufgenommen würbe. 

SBie fcßließlicß aucß ber gioniSmng in biefe gragen ßineinfßielt, geigt 
ftrtßnr #olitfdßer. (St fdßilbert im S^obemberßeft 1921 ber „Sfteuen Otunbs 
f(ßau" feine ffteife natß Sowjetgftußlanb mit folgenben SBorten: 

„SBern bag ©lüdf guteil geworben War, bag elementare ©rlebnig: 
Sowjetatußlanb mit bem bergen unb §im aufguneßmen, bem mußte in 
Äarlgbab bie überrafdßettbe parallele, SRogfan—3ton, gwingenb gum S3es 
wußtfein fommen. Unfere im ©ntfteßen begriffene, im tiefften SBefen uto« 
ßiftße Äultur würbe bon beutfdEjen Seßerbßilofoßßen borbereitet, wirb bon 
beutfcßen ^Sraftifern, Drganifatoren gefeftigt. Sin ber Sßiße ber S^ewe« 
gungen aber feßen wir bie genialen befreiten Dftjuben ungeftüm bots 
wörtgbrängen. Ser güßrer beg ßeutigen Sßeltgionigmug ift ber Dtuffe 
5ßrofeffor SBeigmann, bie oberften SSltänner ber ©gefutibe finb bie Stuffen 
Sofolow unb Uffif(ßfin. Sie biiben mit ben Drganifatoren unb Slufbauern 
ipaläftinag ßtußßin, Sitßtßeim, ben S)eutf(ßen, eine Gsinßeit, bie bon ber 
gnternationale ber SBeltJubenfdEjaft anerfannt ift. S)enn eg gibt außer 
ber gnternationale 9tom, ber gnternationale Sftogfau ßeute nur nodß biefe 
dritte gnternationale gton, bie weltlidße 93tadßt aug ben SBurgeln ber 
Sfteligion entfaltet." 
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4. $te relifliöfen SPleinungSberfcbfebenbeHen* 
@£ ift gmar gang unberftänblich, matum baS SJefteben berfchiebener relv= 

giöfer ffttcbtungen bie Einnahme einer gemehtfamen iübifdjen SBeltregierung 
auSfdjließen foll, aber ba ber Schmeigerifcbe Söraclitifd^e ©emeinbebunb MeS 
inbirelt behauptet, mill ich an einem cbaralteriftifcben ©ingeifall bemeifen, baß 
bie SerfBIitterung bet Sabenbeit in berfchiebene teligiöfe (Stubben mit bet 
Solibarität, bie baS Sabentum gegen bie nichtfübifche SB eit beobachtet, nicht 
bas ©eringfte gu tun bat. 

2>ie SBienet Jilbifd^e SBocßenfchtift „Xie Stimme", bom 7. Xegember 1933, 
beti(biete übet baS einige Xage botßet auf bem SBiener Sentralfriebhof ftatt= 
gefunbene ^Begräbnis bes SBunbettabbi gtiebmann aus ©gortlom, 
meldjes fid) gu einer großen Äunbgebung bet ottßobogen Subenfcßaft SBienS 
gefialtete. Xer gefamte SBiener ÄultuSborftanb unb alle Üftabbiner SBienS nab-* 
men baran teil. 5Bot bem XtauetbauS unb auf bem Sriebbofe fbielten fid) 
erregte Sgenen ab, ba alle Saben ben Sarg betübten mollten, Xie Nötiget 
mußte ein ftarleS Aufgebot ftellen, um ben Verlebt aufrecht gu erbatten. ©in 
Sacf mit Xaufenben bon Ctuitteln, fchreibt bie S^ang, mürbe bem Xo* 
ten mit ins ©rab gegeben. X)aS finb Settel, auf benen Söitten aufgefeßtieben 
merben, bamit burd) ben SBunberrabbi beten göttliche ©rfüllung b ermittelt 
merbe. 

SDUt ben abergläubifchen Stauchen bes SargberübtenS unb bet Ouitteln 
habe t<b leine SBeranlaffung, mi(b gu befcßäftigen, mobl aber mit etmaS Slnberem. 

S^rael Sriebmann gehörte nämlich bet jübifeben Seite bet ©baffiben, 
b. i. frommen, an, bie fich insbefonbete übet Sübmeffc=9htßlanb, ^olen unb 
DfMlngarn erftreeft. X>ie Rabbiner biefer Seite führen ben Xitel Otebbe ober 
Sabbil, gelten nach chaffibifdjer Sebte als ein X eil ©otteS, als bet ©eift 
©ottes felbft unb baber als unfehlbar. Sie fftebbeS leben ftets in SBoblftanb 
unb befißen einen eigenen igofftaat mit großem Xienerftanb; bie SabbikSBürbe 
ift erblich, anb bet Sohn eines SabbifS ift geheiligt bom Mutterleibe an. 

Xie Sebte bet ©baffiben meießt mefentiieß bon bet allgemeinen mofatfeben 
SfieligionSlebte ab unb mitb bon ben ottfjobosen fftabbinetn feit ihrer ©nt« 
ftebung gu ©nbe beS 18. Sab^banbertS bis auf bas 2fteffer belämßft. X)aS 
Sübifcße Sejilon bom Sabre 1927 felbft berurteilt ben 3abbil=ßult unb be* 
gei(hnet ihn als müften, felbftfücßtigen SBunbetglauben, bet in Slbergiauben 
unb ©barlatanerie auSartet. ©S hobelt fich habet um eine Sette, bet bas 
Xalmub^Sabentum bet gangen SB eit ablebnenb gegenüberftebt. 

Xtoßbem aber haben fich bie öfterreiebifeben Rabbiner unb baS SBienet 
Subentum offigiell an ben SSegräbniSfeierlicbleiten beteiligt. ©S ift immer mie* 
bet biefelbe ©rfeßeinung: unter fich belämßfen fich bie Saben auf Seben unb 
Xob, nach außen aber geben fie fi<h ben Ulnfcßein bes einigen SJolfeS, um bie 
SBelt gu täufdjen. 

Xie Sette bet ©baffiben ift noch unter einem befonberen ©efidjtSbuntte 
intereffant. Um 1800 trat bet einet cßaffibifcßen gamilie in Sübrußlanb am 
gebörenbe 9toe SBeinjung gum gtiechif<h=ortf)obo£en ©briftentum übet, mürbe 
SDiöncß in einem rumänifeßen Elofter, erhielt bort ben Ötamen Steofito unb 
beröffenttidjte 1803 ein SSuch „®et Untergang bet bebräifdjen ffteligion". Sn 
ber Siteratur ift et unter bet SBegeicßnung „Sftabbi Hftolbabo" betannt. Sa 
feiner Schrift gibt et baS ihm bon feinem Später anbertraute ©ebeimnis beS 
Sfütualmorbes unb bet abergläubigen SBlutbräudje Breis, benen fich fBegiell 
bie ©baffiben biageben follen. Sa bet beiß umftrittenen Stage bes SJütualmor* 
beS Stellung gu nehmen, ift biet nicht bet $taß. Xatfache aber ift es, baß 
in gemiffen Samilien bet ©baffiben eine beute noch unbelannte ©ebeimlebte 
gehütet mitb, bie nur bet SSater iemeiis feinem oertrauensmürbigften Sobae 
meitergibt. Xer laut Sübifchem Sejilon bom Sabte 1927 in Berlin lebenbe 
bebtäifche S^tiftfteller §otobeßlt), bet bom ©riinbet bet Seite S$tael 
83aal f ehern tom abftammt, befebäftigte fich atit bet Sebte bes ©baffibiSmuS 
unter anbetem in feinem SBetle „fReligiöfe Strömungen im Subentum" (1920), 
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in Welchem er bon ber Satfafe ber ©eßeintleßre SDtittetlung rnaft, Jebof er« 
Hört, baß es ißm, obwoßl felbft (Sßaffibe, troß aller Söetnüßungen nif t mög« 
Iif war, ben ©egenftanb ber ©eßeimleßre zu entbedfen. geft fteßt iebodj, baß 
in Stitualmorbfcrozeffen gerabe ©ßaffiben eine Stolle hielten, fo ein SDtitglieb 
ber Gßaffibenfamilie ©f neerfoßn, unb ebenfo war int lebten Stitualmorbbrozeß 
in Äiew (1911—1913) ber SIngeffagte SDtenbel SBeiliS (Sßaffibe. 

Dbwoßl nun bie ungeßeuer li f e 83effulbigung bes 9ti« 
tualmorbbrauf es fif nur gegen bie Dom offiziellen 3«* 
bentum felbft oerurteilte abergläubif 6) e ©eite ber ©ßaf« 
fiben riftet, berbinbet bof alle guben felbft ber entge« 
gengefeßteften Stiftungen eine folfe ©olibarität, baß 
bie Stitualmorbanllage ftets als ein gegen bie ©efamtßeit 
ber gubenßeit erhobener SJorWurf ent^funben unb bom 
gubentum auf namens ber in tiefftem Aberglauben ftef« 
fenben faffibiffen ©eite zur üdgewief en Wirb. 

S5eS ghtereffeS ßalber fei bemerlt, baß auf 9tfab $<wm Gßöfftbc war. 
SBaS bie ©egenfäße zwiff en bem orfßoborcn (gefeßeSireueit) gubentum unb 

beut liberalen ober 9teforn»jttbentum, bas gewiffe überlebte SteligionSbor« 
ffriften fallen ließ, anbelangt, fo ßaben biefe mit ber fwlitiff en ©tellung unb 
ben jwlitiff en Söeftrebungen bes gubentumS nif t baS ©eringfte zu tun. SBenn 
baS gubentum ba§ Sttftborßanbenf ein eines fwlitiffen einßeitlifen Zieles 
bezw. einer oberften jübifeßen Sentralleitung mit folfen Slrgumenten zu be« 
Weifen berfuft, fann man barauS nur folgern, baß es ißm an wirflidßen 
SBeweifen gebrif t. 

5. ®aS 3ufanttnenfbiel ber jitbiffen treffe mit bem 8olffemi$mu3» 

gf benüße für biefe Söetraf tung ben Strtifel „$>er internationale $reffe= 
fumfjf" bon ©eza £)läß, Söien, bom DItober 1925: 

„Sßäßrenb bes Krieges, zu einer Seit alfo, ba man in ben Sänbem ber 
Sentralmäfte auSlänbiff e Seitungen nift lefen lonnte, Weil fie, wie z- 83. 
in öfterreif, Ungarn, Bulgarien bollftänbig berboten waren, zu einer S^t, 
in ber inSbefonbere ruffiff e Seitungen feßlten, ba begriff bie jübiffe „©eele" 
ben ruffiffen SöolfdßewiSmus. 

SllS ber Äambf ztoiffen Äerenffi unb Sentn im ©ommer 1917 mit einer 
borlöufigen gluf1Senin’S enbigte, zitterte bie gubenfjreffe meßr um baS ©fit!« 
fal ber ruffiffen „Stebolutionäre", als um baS Seben Jener SDtillionen, bie 
teils in ben fibitiffen ©efangenenlagern, teils längs ber riefenlangen ruf« 
fiff en gront bon Stiga bis Dbeffa toufettb gefaßten auSgefeßt waren. 3Bte 
bie ©fwalben ben grüßling, fo füßlte gsrael bie lommenbe ©owjetßerrfdßaft 
borauS, ben ©ieg Sü>nS über baS friftlife Stußlanb. gn ben iübiffen Sei* 
tungen Ungarns erffienen bereits Slnfang 1918 Dben auf Senin, ben bie 
ungariffen Seitungen bamals für einen guben ßielten. 3)er jübifdß«nationale 
©ifter gofefcß Äiß begrüßte Senin in feinem SBof enblatt 
„91 $6t" als SDteffiaS. (Sine zweite ©röße ber ungariff iübiffen Siteratur, 
Sllejanber 83robß, berßerrlifte ben SöoIffewiSmuS im „Az ©ft", Wäßrenb in 
ber ziouiftiffen Sßofenffrift „©gßeniöfeg" Slnbor ©abor«©reiner feine &ar« 
fenflänge ertönen ließ/' 

„gn feiner „©effifte bes SioniSmuS" fagt ber SßräfeS ber zioniftiffen 
(Sgefuttbe, Staßum ©ofolow: „Stußlanb trat tu eine StebolutionSzeit ein, bie 
alle ©egnungen ber greißeitSrefte mit fif zu bringen berßieß." ®ie £>off= 
nung auf biefe ©egnung erwafte in allen iübiffen Kerzen, unb bie iübiffe 
Sßreffe ber 393 eit füßlte inftinftib, was Staßum ©ofolow auf emßfanb unb 
nieberffrieb: „Unter ben neuen SSerßältniffen erforberte ber SümiSntuS meßr 
als gewößnlife ^robaganba; er erforberte Slrbeit, bolitiffe Arbeit." Stun, 
bie ißrobaganba für ben S5oIffewiSmuS befanb fif in beften §änben/' 

„®ie iübiffe treffe ber SSJelt öffnete nift bloß ißre ©galten ber neuen 
Seßre, Welfe bie ©egnungen ber greißeitSrefte berfünbete, fonbern ißre SDtit= 
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arbeitet berfahen auch bie bolitifdEje Arbeit, „Senin ruht in. fict>", fcfjrieb bie 
„granffurter Leitung", unb fmieS Aabef’S Schriften an, mährenb Aatljenau 
intim mit ihm berfehrte. SBettn mir febocfj hier bor allem Ungarn im Auge 
bebalten, gefdjiebt bies honbifächüch barum, meil neben Außlanb Ungarn baS 
einzige Sanb in (guroba mar, baS bie Segnungen bet sioniftifd^bolfchemiftifcßen 
greiheitsredhte ausgiebig genießen fonnte. Sie SAünd&ener AäteherrfdEjaft mar 
im 5Berglei«h 3U ber 1314ägigen ungarifdjen Aäteseit eine KarnebalSebifobe. 
Sn SeutfdEjlanb ift bie Sfnbenfrage unb bie 3;ubenbtage nidbt fo groß, mie in 
Ungarn, mo 3. 58. in 58ubabeft jeher streite SAenfch auf ber Strafe ^ube ift." 

„Sie bolitifdEje Arbeit beforgte in Ungarn bie greimaurerloge, inSbefon= 
bete ber ,,©alilei*Klub", beffen güßrer ber berüchtigte S^be Dsfar 3äf3i<=13alu= 
bobics, ber Aebafteur beS Sogenblattes „5BUäg" mar. Sin biefem Klub mürbe 
bie ungarifcije Aebolution borbereitet. Sie ungarifdben 3i°biften, begm. bie 
ungarifdben Sogen, bitten bereits an ber 3immetmalber Konferens regen 51 n-= 
teil genommen. Sie SAitarbeiter beS Sogenblattes „5Biläg" maren bie erften 
^robaganbiften beS 58olf chemiSmuS, fo 3. 58. §einri<h ©uttmann in Stocfholm, 
^abaranba; Karl 58enebef in ber ©dbmeis; (Sbmunb gif eher in §ottanb. Ser 
Seitartifelfdjreiber biefeS JBlatteS, sugleidb audb „KriegSberidljterftatter" beS 
3iomfteu=0rgan§ „AeueS Hefter Sournal", Submig SAaghar, hielt im 58erein 
ber ungarifdben gournaliften 58orträge über ben 58olfchemiSmuS unb bilbete 
feine jübifchen Kollegen 3U jübifchen Agitatoren aus. Submig SAaghar mar 
einer ber gefährlidEjften 58oif<fjemiften in Ungarn, mürbe nadb ber 58efreiung 
beS SanbeS 3U einigen gaßren 3^cbthauS Oerurteilt, fbäter aber, obgleich er 
ungarifdber Staatsangehöriger mar, mit berfcßiebenen anberen 58olfdjemiften 
gegen ungarifcfje Kriegsgefangene SomjetrußlanbS als Saufchgefangener aus* 
gemedbfelt." 

„Sen ©eneralftab lieferte ben „ungarifdben" 58olfdbemiften bie 3eitung 
„A3 <£ft". (Sin §auf)tarbeiter biefeS DrganS, 5ßaul Keri*Krammer, mürbe fo* 
fort nadb Übergabe ber SAacht feitens beS ©rafen Kärotbi an 58ela Kün*Kohn 
$reffebi?tator unb lieh unter Drohung ber Sofortigen SobeSftrafe bas (gr* 
fdbeinen aller bürgerlichen 3eitungen einftellen. Sie jübifcfHosialiftifdbe Aegie* 
rung gäf3i gaEubobicS*Künfi (Kunftätter) lief; bereits borher bie Srucfereien 
ber döriftlidhen 3eitungen ,,Uj Aemsebef" bernidbten. Keri*Krammer, fomie ein 
smeiter Aebafteur beS „A3 @ft", Säf3lö=Sömh, mürben fester bom ungarifdben 
(Bericht sum Sobe burdj ben Strang berurteilt." 

„Ser erfte mußte an Außlanb ausgeliefert merben unb arbeitet jeßt in 
5Eßien meiter, mähtenb Säf3iö<=Sömt) am 20. DEtober mit 13 anberen Aolfche* 
miften hingeridbtet mürbe. (SS braucht mohl nicht befonberS betont 3U merben, 
baß bie mäßrenb ber Kommune erfdjienenen 3eitungert „58öröS Ujfäg" (Aote 
3eitung), „5Börös Katona" (Aoter Solbat) auSfdbließlidb bon guben gefcfjrie* 
ben unb rebigiert morben finb. 58on ben befannten jübifchen AebaEteuren 
Ungarns, bie mährenb ber Aätefjerrfdhaft eine führenbe Aolle fbielten, feien 
hier nur ermähnt, gofebh ^ogän^Schmars, 5BolfsEommiffär für KriegSmefen 
Siegmunb Künfi*Kunftätter, Aebafteur beS fosialiftifcßen 58lätteS „Ae^fsaba", 
5BolfSEommiffär für Unterridtjtsmefen, ferner ohne Ausnahme fämtfidje Aiii^ 
arbeiter ber fosialiftifchen treffe." 

„5©enn behauptet mirb, es beftünbe eine Sifferens smifihen ber 2. unb 
3. Soternationale, bann bemeift bas ungarifche 5Beiff)iel bie Sügenhaftigfcit 
biefer 58ehauf)tung. @s ift eine faum feftftellbare 5Berf(hieben^ 
heit smifcßen Sosialbemofratie, 58olfchemiSmuS unb 3*°* 
niSmuS. SaS 3ieI biefer brei holitifch^n SAächte ift baS* 
felbe; fie marfdhieren gefonbert unb mollen einft gemein** 
jam fchlagen, um ^nba auf ben SSeltthron 3U berh^lf«”^ 

„SaS erfte Ereignis bon gigantifcßer ©röße mar bie ^uffifdfje Aebolu* 
tion", fagte ber Führer ber 3ioniften, JEßeismann, am 20. SAai 1917 in Som 
bon; bas smeite mar 5BerfailleS mit allen feinen folgen bis sunt heutigen 
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Sage; baS brüte baS SaWeS*Siftat.*) Sie jübifcfje treffe arbeitet aber un* 
ermüblidh weiter, bamit auch baS ©chlußergebnis, bie Vernichtung, erreicht 
werbe." 

„Sie gioniftif(^internationale gubenfireffe, welche Sag fiir Sag über ,,^e* 
tnemorbe", „SBeißen Serror", „Pogrome", „§afenfreuglermorbe" fchreibt,**) 
berfdfjwieg bie Ataffenmorbe in Ungarn, Außlanb unb Bulgarien, nein, fie ging 
noch einen ©chritt weiter unb berteibigte bie bolfchewiftifdfjc duftig unb bie 
jübifchen Atörber unb ^nquifitoren. Sie jübifdhe bemofratifdfje unb marjiftifche 
treffe ber gangen Sßelt ift bie bewußte ©djrittntadjerin bes SSotfdhewiSmuS. 
QcS gibt fein Sanb, baS nicht einige jübif<h*bolfcf)ewiftif<he 3eitungen hätte, ab-» 
gefehen babon, baß bie fogenannten iübif (^bürgerlichen 3eitungen, genau fo 
Wie bie offenen bolfchewiftifdßen Organe, im Sienfte biefer Atacht ftehen. 3ttue 
fcßen bem fommuniftifchen SBiener „Abenb" unb ber fogialbemofratifdhen SBie* 
ner „Arbeitergeitung" befielt, was baS (Snbgiel anbetrifft, fein Unierfdfjieb, 
ebenfowenig wie gwifdßen bem fogialbemofratifdhen „Porwärts" unb ber fom* 
muniftifcijen „Aoten gähne". (Sin ^außtmitarbeiter bes genannten SBiener 
fogialbemofratifdtjen Organe, ber ffjätere Preffecijef beS öfterreitfjifdfjen AuSWär* 
tigen Amtes, Otto pofjf, ift ein treuer greunb Pela Äün'S gewefen unb fißt 
feßt als öfterreidhifcßer ©efanbter in AtoSfau! Sie Berichte beS eblen §errn 
Paul ©cßeffer im „^Berliner Sägeblatt" aus ©owjet*Außlanb, ber über bie 
«Bürger als „ßolitifdhe Haustiere" fjöfjut, bie AloSfauer Peridßte ber „granf* 
furter geitung", in benen bie ©owjet*§enfer als „fchneibige Äerle" gelobt wer* 
ben, finb gleichfalls fbrecßenbe IBeweife bafür, in welch' engem Äontaft bie 
jübifdhe Preffe mit bem PolfdheWiSmuS fteßt. Sie „bürgerlich" gefärbte jü* 
Mfdje treffe ift beftrebt, burd) „objeftib" auSfdhauenbe ^Berichte über ©owjet* 
Außlanb bie SBahrßeit gu berfchleiern unb baS heutige Außlanb als bas Sanb 
mit ben „«Segnungen ber greißeitsredhte" gu fdhilbern. ,,58ilb ber SCRenfc^lid^feit", 
fagte bie „granffurter 3eitung". Alan macht uns mit ber „neuen ruffifdßen 
Äunft", mit bem „neuen ruffifdßen Sweater", „neuer ruffifdher Literatur" be* 
fannt; man fcßilbert uns anfdhaulidh bie Wunberbolle (Sinricfjtung AioSfaus unb 
Petersburgs; nur eines Wirb berfcßwiegen: baS große ruffifdße Seidfjenfelb unb 
bie 30 «Millionen ermorberter Sftuffen!" 

„SaS heutige Außlanb fennen wir faft nur aus ben ©dhilberungen, S3e* 
fcßteibungen, Peridoten jübtfdjer preffeleute, bie allein in Außlanb fi<h frei 
bewegen bürfen. Siefe preffebertreter berieten inbeffen nicht barüber, was 
fie fehen unb hören, fonbern fie bermitteln nur bie im profmganbabüro beS 
AloSfauer Auswärtigen Amtes ßergeftellten ^Berichte. Sie meiften bon biefen 
AuSlanbSreifenben berftehen fogar bie ruffifdße ©brache nicht unb fönnen ba* 
her nidht einmal bie Aa<hridf)ten ber ©owjetgeitungen berfolgen. Sies ift in* 
beffen gar nicht nötig; benn bie ©owjetßerren taffen Saufenbe bon Artifeln, 
Berichten in alten ©brachen ber SBett fdhreiben, unb bie „AuSlanbSforrefbon* 
benten" bürfen biefe an ihre Leitungen nach Seutfdhlanb, Ofterreidh, (Snglanb, 
Amerifa ufw. berfenben, wofür fie banf ber wefteurofmifchen Seferfdhaft nodh 
gut begahlt werben. SBenn Wir alfo in iübifdhen 3*üungen „Originalberichte" 
bon „unferem nadh Außlanb entfanbten ©begialforrefbonbenten" tefen, bann 
tefen Wir nichts anbereS als bie Probaganbafdhriften ber Potfdjewiften. SBir 
fdhlucfen fdhön berbacfte, füße, mit echtem ©owjetgift berbacfte Pralinen." 

©oweit ®ega Oläh in feinem fo treffenb betitelten Artifel „preffefumbf". 
Siefe Umtriebe ber preffe finben ihre (Srflärung in ben Äidhttinien ber 

Protofolte: v ' 
„SBenn wir eS fdhon feßt berftanben hüben, bie ©ebanfenwelt ber nicht* 

iübifdhen ©efetlfdhaft berart gu betjerrfdfjen, baß faft alle Alenfthen bie (Sreig* 
niffe ber SBett nur mehr burdf> bie farbigen Arilten anfehen, bie wir ihnen auf* 
gefeßt haben; wenn es fcfjon jeßt feine ©cßranfen mehr gibt, bie uns berhinbern 

•) SSie ^lerbtt Jübifd&e $o<J6finanjier8 mit ben fogenannten „^roletatietffiljrern" jufammenarbeiten, 
f. III. Seil, 8tffe* 8, 9 unb 10. 

*•) ©einet Seit, als in Ungarn bie SWtebittatut befeitigt hmrbe. 
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Eömtten, in bas eingubringen, maS bie sRichtfuben in ihrer Summheit (Staate 
geheimniS nennen, mie mag eS erft bann merben, menn mir bie anerfamUen 
Herren in ber Verfon unfereS SBeltherrfcfjerS fein merben?" (Vroi. 12, 5.) 

„2ln erfter ©teile merben bie amtlichen Seitungen fielen, benen bie 2tuß 
gäbe gufallen mirb, ftets unfere ^ntereffen gu bettreten; ißr ©influß mirb bes= 
halb berhältniSmäßig unbebeutenb fein." (Sßrot. 12, 10.) 

„2In gmeiter ©teile merben bie halbamtlichen Vlätter Eornmen, meldhe bie 
©leidfjgiltigen unb Sauen für uns geminnen fallen." (^Srot. 12, 11.) 

„2ln ber britten ©teile merben bte angeblich oppofitionellen Blätter fte« 
ßen; minbeftens ein SBIatt muß gu un§ in fd&ärfftem ©egenfaß fteßen. Unfere 
©egner merben biefen fdjeinbaren SBiberfpruch für echt galten unb uns ißte 
harten aufbedCen." (Vrot. 12, 12.) 

„Siefe Summföpfe, bie bie VnfidEjt ißrer S^itung gu bertreten glauben, 
merben in SBirEüchEeit nur unfere VnfidEjt ober boch eine foldße, bie uns ge« 
nehm ift, bertreten. ©ie merben glauben, baff fie ißtem Varteibtatt folgen, 
unb merben in SBirElicßEeit nur ber gaßne folgen, bie mir bor ißnen flattern 
Iaffen." (Vrot. 12, 13.) 

SaS Snfammenfpiel gmifdßen Eapitaliftifcßett unb proletarifcßen Suben läßt 
fidß an £anb ber fogenannten bürgerlichen ober liberalen Vlätter überall leidet 
nacßmeifen. S<h tbäßie hierfür inSbefonbere gmei füßtenbe S^ungen, bie 
„granffurter Seüang" unb baS „^Berliner Sägeblatt". 

Sie „ftranffurter 3«itung", baS Viatt ficfjer nicht ber broletarifchen 9te« 
bolutionäre, fonbern beS pribatfapitaliftifcßen ©toßßanbelS unb ber Vötfen« 
finang fchreibt am 30. DEtober 1921: 

,,©o erblicft man iu SOioSEau nicht mehr bie reine Sbee ber SBeitbegiüdEung, 
fonbern ein Problem praEttfdjer ©iaatSEunfl, bie ihre leßten Stele an ben 9toi* 
menbigEeiten ber ©tunbe mißt." 

ferner: „Sn ber ttrnf cßi<h tun g ber ©ef ellf cß*af t, bie in 9htß« 
lanb fidh mie überall bollgießt, ift biefe Ätaffe (bie befißenbe) gerbrücft morben, 
burcßauS nicht burch bie planmäßige terroriftifche Vernichtung ihres perfönlicßen 
SebenS, fonbern burch bie ©ntgießung ber früheren ©jiftengmöglichEeiten." 

Ser Stuf faß ift betitelt: „©in Vilb ber SJJlenfchlichEeit".*) 
2lm 31. DEtober 1921 fchreibt bie „granffurter Settung": „©ine ttner* 

Eenmtng ber ©otoietstRegierung mürbe bebeuten, baß alt' bie moralifche ©nt« 
rüftung, mit ber man bie Söelt gegen bie ©omjefc«9tegierung mobif machte, 
nicht mehr Oermenbbar ift." 

„fftußlanb metbet . .. mieber fein ©rfcßeinen im europäifchen VölEerrat 
an unb begehrt ben ihm bisher borenthaltenen $Ia$.. . . 3Pn S^tereffe beS 
SBeltfriebenS unb einer bauernben Drbnung in ber 28eit muß man münfdßen, 
baß bie ruffiftße Slnregung (auf Vereinbarungen mit bem SSeften) nicht Dßne 
©inbrucf bleiben mirb. Seutfchtanb aber hat leinen ©rmtb, bon ißr beunruhigt 
gu merben." 

2lm 25. Sftobember 1921 forbert baS Vtatt bie Sutüdfgießung ber „glut 
bon Vorurteilen". 

Sie ©omjets berfotgen bie „ejtremften Vrbeiterintereffen". 
©benfo beutüch mie bie „granEfurter S^ttung" ift bas bürgerli<h=iiberaie 

„©erlittet Sageblatt", aus bem einige Stichproben nicht gu miberlegen finb. 
2lm 19. ÜRobember 1922 mürbe ber „fünfte ©eburtstag" ber ©omjet« 

tRepubliE gefeiert. Ser Äorrefponbent MefeS „beutfchen" VlatteS, ber Hebräer 
^awl ©cßeffer, fcßtlbert bie Sribütie bor bem jtreml: „Siefe rote Mangel (!) 
ift ein ©ßmbol ber Regierung für bie VJaffen. Siefe Regierung braucht feinen 
©aal ber enbtoS pompöfen Vrt, mit ber Vußlanb fo reich gefegnet ift ... 
fonbern einen Vlaß, fo enbloS mie ber Vote; unb barauf eine Mangel (1), 

•) SJtan Beamte bas 3a(jr 19211 $He „CSefeUfdjaft" in $eutfd>lanb unb Cfterreid» mürbe burdj bi* t>tan* 
mäßig ßerbeigefüljtte Inflation „umgefd>idjtet. @ine äCjnlicße gnflation mar für gtanlreieB unb bie Sfdjedjo* 
floloafei geplant. SKan fyötte aucfj babon, bag Snglanb, bie notbifdgen Staaten unb f«^lieglt<§ auiB ttmerita 
einer nadg bem anbe«n, in ägntldjer SBeife „talt BoI|cBett)iftert" merben mürben. 
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fo einfadh als möglidh, meil gegeigt rnerben foXI, baß alles ©ute unb bie Ehre 
bem SSoIEe gehöre unb ber Regierung nidhts." 

„©egenüber ber Kangel (ber Hebräer nennt bie $>emagogentribüne ftets 
Mangel!) ftebt bie Sftote Qltmee. SlroßEb Eomrnt, mit Weiterem ©efidEjt unb ener« 
gifdjer Söemegung fdfjritt er guerft hart an ben Tribünen entlang ... in bem 
©(^reiten ^roßEt^s lag eio ftarEeS burdhgiepenbes Sempo, 
baS über bie gange Strecfe auspielt, ben Sftiefenplaß unb alles barauf gufammen^ 
raffte (jübifdfje gournaliftiE) unb belebte. Sie Silhouette, bie baS guftanbe 
brachte, bie auf fünftjunbert SSfteter (Entfernung fidh noch ausprägte (!) ... ., 
berfcfjmifterte fidh mit Ejiftorifdhen Erinnerungen... ." $)ie „Mangel hotte fich 
gefüllt". 9Inmefenb mar, außer bem 83eri<f)terftatter ber „bürgerlichen" Leitung, 
bie gübin Klara 3etfin=3unbel, bie 1932 ben beutfcfjen Reichstag eröffnen 
burfte; neben ihr ftanb ÜtabeEtSobelfopn, »mit ber Eieinen Tochter, bie bie 
SebpaftigEeit beS bäterlidhen ©eifteS mit ihrer gangen Sßerfon geerbt hot". $)ie 
gange ©efellfdhaft foll mach SroßEb’S SlnEunft „eine fehr gibile, ein menig 
patriardEjalifche" gemefen fein. gft baS beutlidh? SBemerEt fei, baß Sobelfopn 
früher Eifenbabnbieb mar unb fidh ben tarnen K. ÜtabeE beilegte, ber ihm 
bie Erinnerung an frühere 3«üen erhalten füllte, benn bas tfdhedhifdhe KrabeE 
heißt &ieb. 

SBöhrenb fidh biefeS gubenorgan nicht genug über nationale beutfdhe Um 
güge aufregen Eonnte, fcpilberte es EommentarloS ben Slbmarfdh bom Sftoten 
$laß: „Gönner mie grauen" hätten untermegs unliebfame Elemente ergriffen 
unb „mie 83äIIe in bie Suft" gemorfen. $>ie güprer aber? „Sßarteimenfdhen?" 
„Slber gugleidh finb fie ber gange Staat, ben fie g e Er ä f t ig t b ur dh $ a§ (!) 
für fidh i« ©efdhlag (!!) nahmen unb halten." 

9lber er mirb noch beutlidher, ber gube Sdheffer. Sftad) SBefpredhung einer 
Sftebe SinomiemfS fagte er über biefe: „öauter überlegte (!) ®inge, theoretifdh 
ins Sefcte (ü) burdhbadpt, praEtifdh mit äußerfter Energie gefagt unb betrieben, 
mit febem (!) 9JHtteI." 

2)as ift faft mörtlidh bie Sprache ber IßrotoEoile. 
„Unfere Leitungen rnerben ben berfdhiebenften Ütidhtungen angehören. 

.... DDüt jebem ^ulsfcplag rnerben fie bie öffentliche Meinung in bie uns ge* 
nehme Züchtung leiten.-- — £>iefe $3ummföpfe, bie bie Slnfidht ihrer 3^ 
tung gu Oer treten glauben, rnerben in SSirEIidhEeit nur unfere SÄnficpt bertre= 
ten." ($rot. 12, 13.) 

$5aß ber gube nadh Slnfidht ber gubenfenner oft unborfidhtig mirb unb 
S)inge ausplaubert, bie er beffer berfdhmiegen hoben füllte, geigen gmei 2luS* 
fprücpe ber „grantfurter fteitung" bom 15. TOrg 1922; 

„■Jüan mill in SOioSEau nidht bem ©egner feine Porten geigen, 
nodh meniger aber mill man fie ben eigenen Slnhöngern 
geigen. ®enn es gibt unter btefen bodh einen erheblichen Seil, ber nidht 
bon allen Senbungen ber Somfett Regierung erfreut ift, unb ber eine glatte 
»crbitibuttg mit bem Kapitalismus beS «SeftenS als eine Preisgabe ber bo!fdhe= 
miftifdhen ©tunbfäße anfepen mürbe." 

„gpnen gegenüber muß bas ©efidpt gemährt rnerben, unb 
barum fagt man ihnen, baf) mettere 3ugeftänbniffe an ben Kapitalist 
mus auSgefcpioffen finb ... unb baß man fftußlanbuicpt gum SluSbeu? 
tungSobfelt für ein großes, Eapitaliftif dpeS SpnbiEat ma* 
dhen merbe." 

£ier ift einmal offen ber Sdhlüffel gegeben für bie bem SlpnungSlofen ber* 
fdhloffene $ür, bloter meldher Kapitaliftentguben mit proletarifcpen gaben ein 
freies ßanb gum SluSbeutungSobjeEt für ein großes, EapitaliftifcpeS Stjnbifat 
berfdhadhern. 

SBie biefeS Spiel hinter ben Kuliffen gefpielt mirb, geigt bas „berliner 
Tageblatt", bas in «Kr. 27, 1922 fdjreibt: „$aS Spiel gmifchen SDioS* 
Eau unb ber übrigen SSelt mirb immer feiner unb Eomplt* 
gierter —es mirb enger gefpielt." 
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Sir fönnen an biefer ©teile nur mit bem ©dßeinmerfer®2Jerfaßren arbei® 
ten unb mit feinem Sidßte einige Seile beg ©elänbeg beleuchten, ajlit (gt® 
ftaunen feßen mir ba, baß im Sunlel alle mögüdßen Slnrnarfdßmege unb 9ftag® 
fierungen angelegt finb, unb baß ber ©egner ficß mitten im ©roßfamfjfe be® 
finbet, beffen Sirlungen mir gmar fühlten, beffen §außtafteure ficß aber bisher 
gu berftecfen mußten. 

©o mollen mir mit bem ©dßeinmerfer bag SBorfelb — nur bag nädßfte 
SBorfelb — abtaften. Ser Sidßtfegel trifft Dr. Seigmann. Saut „gübifdßer fftunb® 
fdßau" 9h:. 4, 1920 er Härte er: 

„Sir fagten ben maßgebenben gjerföntidßf eiten: Sir merben in $a= 
läftina fein, ob $ßr eg mollt ober eg nidßt rnollt. 3ßr fönnt unfer Horn® 
men befdßleunigen ober bergögern, eg ift aber beffer für (Sudß, ung mit® 
gußelfen, benn fonft mirb ficß unfere aufbauenbe Alraft in 
eine gerftörenbe bermanbeln, bie bie gange Seit in 
©ärung bringen mirb." 
Sie foll Seigmann biefe 9lbfidßt erreidßen, menn er nidßt mit ben brote® 

tarifcfjen Sftebolutiongjuben fein gufammenfbielt? 
Sen ©dßlüffel gibt ung fRabekSo&elfoljw. (Sr fdßreibt in „Sßtoletarifdße 

Siftatur unb Serrorigmug", 1919: 
„Saß eg gilt, an ben S ei dß enftellen beg broletarifdßen 

(Sif enbaßn®©t)ftemg Vertreter beg rebolutionären Sßrole® 
tariatg gu ßaben." 

©eßen mir ung einige foldßer ^uben an, bie an ben „Seidßenftellen" fißen. 
^enmortßß, SDhtglieb beg englifdien Unterßaufeg unb 2Jlitglieb ber 5lr® 

beiterfmrtei, fdßreibt im „Semifß (Sßronicle" nadß „Seltlamfjf" 9tr. 3, 1924, 
©eite 41: 

„Ser 3ioni3mu§ ift mit ben $been ber ®egenmart berfnüßft.- 
Senn icß midß frage: Seldße SBebeutung ßat ber 3toni§mu3 für bag eng® 
lifdße Seltreidß? Sag geßt er ung (Snglänber an? fo muß idß mir ant® 
morten, baß ber 3iont§mug für bie britifdßen ^ntereffen bon bebeutenbem 
Serte ift. Sftan barf nidßt bergeffen, baß in ber 8$affour®Seflaration 
nidßt nur ben englif dßen, fonbern ben ber gangen Seit ein feier® 
lidßeg SBerfbtedjen gegeben mürbe, (Snglanb ßat fein Sort berfjfänbet 
unb bie aitmeltlidßen (!!!) jübifdßen ©ßmbatßien für bie britifdße Sßoliti! 
unb bie britifcßen Unternehmungen baburdß ermorben. (Sin Slbmeidßen 
bon biefem SBerfbr e cßen müßte ben englifcßen ^nteref® 
fen ©dßaben bringen." 
(Sine äßnlidße Sroßung, mie fie Seigmann auggefßrodßen ßat. 
Um ein anbereg Sanb, $ranfreicß, gu betradßten, folgen mir ber „^übifdßen 

fftunbfdßau", Sfot. 55, 1924: 
„Slug Sonbon mirb ung telegraphiert: Dr. Seigmann (ber Sßräfi® 

bent ber gioniftifdßen Seltorganifation), ber bom 1. big gurn 4. $uli in 
Sßarig meilte, mürbe bom 9Dhnifter®5ßräfibenten &erriot empfangen unb 
ßatte mit ißm ein ©efprädß über gioniftifdße fragen. &erriot geigte fidß 
feßr intereffiert unb ßat bem Sunfcß SlugbrudE gegeben, im SQhmat Sluguft 
nodßmalg Dr. Seigmann gu empfangen, um bann eine längere 9lugfpradße 
über bie gioniftifdßen Probleme mit ißm ßaben gu fönnen. Dr. Seigmann 
ßatte in Sßarig audß Unterrebungen mit ßerborragenben Sßerfönlidßfeiten 
beg frangöfifdßen ^ubentumg, u. a. mit genit ©turn, bem güßrer fron® 
göfifdßen ©ogiaüften, befamttlidß einem ber eifrigften SDhtglieber beg 5ßa® 
rifer Äeren &afeffob®Äomiteeg." 
Shemanb mirb anneßmen, baß (Sßaim Seigmann mit bem SJlarjiften Seon 

Sölum nur über bag Setter gefprodßen ßat. 
(Sr ßat mit ißm „fein gefpielt", alterbingg nidßt fein genug, meil bte 

fdßmaßßafte „$übifdße Sftunbfdßau" ung biefeg „feine ©piel" nidßt ßätte ber® 
raten feilen. 
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3ln einer ber „SBeidfjenftellen" faß ferner 9». Sbtinbdl, baS erfte jübifche 
gftitglieb ber ettgltfchen Slrbeiterdartet. 

©ie „Sübifd^e Bunbfchau" Br. 23, 1922 melbet fto!§, welche anberen 
g-uben an bie dolitifdjeu „SBeichenftellen" in ben anberen Parteien berteilt 
waren. 

@s nennt: Philibd Saffoon, ehemaligen pribatfefretär bon Sloßb ©eorge 
unb Di)ium*Sd)ieber, 

SBalter be grece, 
Brunei ©oben, 
Sßonel be Bothfchilb, 
(Samuel Samuel, 
31. SB. Samuel, 

bei ben Äonferbatiben, 
3llfreb SBonb, 
Sebß Seber, 
@. 31. Strauß, 

bei ben Stoßb ©eorgeS Siberalen, 
Percß Harris bei ben unabhängigen Siberalen. 

So fißen bie Suben an allen „SBeidEjenftellen", befeßben fid) gum Scheine 
untereinanber unb feßen fid) mit bem befannten „Sluguren^Sädjeln" an, gei= 
gen fid) ben „freimaurerifdjen ©riff" unb ebentuell baS „©roße Botgeicßen". 

3Bie einträchtig bie Suben miteinanber gufammenfißen, geigen bie SBit* 
arbeiter ber „Revue Juive“, bie am 15. Smtuar 1925 gutn erften SBale 
erfdjien. 2öir finben ba: ©ßaim Sßeigmann, Herbert Samuel in enger 3ufam* 
menarbeit mit bem englifdjen 3lrbeiterfüßrer 3llbert ©ßornaS unb bem bä* 
nifdjen, jübifcßen Sdjriftftelter ©eorg BranbeS. 

©aß jeber benfenbe ^ube in jebem Sanbe nach beftimmten ©efeßen gu 
ßanbeln berdftidjtet ift, geigt baS Bentralorgan ber gioniftifdjen Bereinigung 
in ber ©fdjedjoflowafei, ,,©ie (Selbftweßr" Br. 1, 1925, weldje fdjreibt: 

„.... ©aß jeber benfenbe £$ube in febem Sanbe, fefbft in ben Sänbern, 
bie im Äriege ©nglanbs ©egner Waren, fich burdj bie Beröffentlidjung ber Bat 
four*©eflaration für ©nglanbs ©ßre unb ©eredjtigfeitSfinn eingutreten ber* 
dflicßiet fühlte." 

©aß auch bie beutfcßen $uben troß aller entgegenfteßenben Beteuerungen 
fid> fofort hinter bie Batfour*©eflaration geftellt haben, bie bie 3erfdjlagmtg 
ber ©iirfei, beS BunbeSgenoffen ©eutfdßlanbS, in fid) barg, beftätigt ber 3ionift 
Bicßarb Si<htßeim 1920 in Sonbon. (äßeltfamdf 1925, S. 79.) 

SBenn bie S«öen fdjon glaubten, berechtigt gu fein, fich feinblich gegen 
einen BunbeSgenoffen ©eutfcßlanbs einguftelten, bürfen fie es bann nicht für 
ein Unrecht erflären, baß man fie nicht als treue, beutfcße Staatsbürger behau* 
beite. 

©ie „Sübifdße Bunbfdßau" Br. 3, 1925, läßt ben jübifchett SBarjüften 
Seatt Blum foigenbermaßen fdrecßen: 

„Sch war fehr überrafcht, was Dr. BJeigmann mir eines ©ageS fagte, mir 
erfchien es als eine wahrhaft tiefe Slnatßfe. (Sr fagte, baß es, was ben natio* 
nalen Patriotismus anbetrifft, nicht nur einen ©ualiSntuS, fonbem eher einen 
Pluralismus geben fann unb faft in febem SBenfdjen gibt. <£S ift fo. SB an 
fann gang einem Sanbe angeböten unb fich hoch als einen 
integralen Beftanbteil einer anberen ©rußbe anfeßen. 3Bir 
fönnen uns bolifommen unb gang als grangofen fühlen, unb gu gleicher Seit 
fönnett Wir uns fowoßl förderlich wie geiftig gum Subentum gehörig befennen." 

SBeigmann traf ba ben Bagel auf ben Äoßf: ©er Sube ift einmal jübifcßer 
Patriot, baS anbere SBal Patriot beS SanbeS, beffen Staatsbürgerschaft er 
gerabe befißt, unb fe nach Öen Umftänben unb feinen gntereffen betätigt er 
einmal biefen, einmal fenen Patriotismus. 

Sn ber „Prager preffe" bom 31. ©eg. 1924 fdjreibt SSrael (Soßen: 
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„Tie Slnnaten ber hälfet weifen berßältniSmäßig wenig Fälle auf, in 
benen SBiffenfdßaftler eine füßrenbe Solle fjpielen. Sßeigmann ift eine bon ben 
SluSnaßmen. äßeigmann’S erfie unb widßtigfte (Eroberung (!) war Sloßb George, 
tiefer leidet Beeinflußbare, BiBelgläubiQC Siattn, beffen ^ßribatfefretär äußere 
bem ber Fube Saffoon war, ließ fid^ giemlidß leidet bon bem Bioniftenfüßrer 
einwicfeln. Schwerer war es, Salfour gu ,er obern’". Sllfo wieber ein $ube 
an einer wichtigen Sßeidßenfielle. 

Ter ehemalige bolitifdße Sertreter ber „Times" erflärt (laut „SBeltfamßf" 
1925, <3. 332) in feinen (Erinnerungen: 

„2llS mein (Ergebnis bon Sefßredßungen mit gioniftifdßen Füßrern in (£ng* 
lanb, befonberS mit Dr. SSeigmann, föerrn Sofolow, unb Dr. (Greenberg, wure 
ben Serbinbungen mit ßerüorragenben amerifanifdßen Bioniften ßergeftellt, bie 
ihren dinfluß gngunjten ber Teilnahme «ImerilaS am Kriege*) gelten* machten." 

Sm Faßte 1925 fdßrieb ber „SSeltfamhf", S. 425: 
„35ßir bermerfen nur, baß fdßou lange ein Äantßf ber Sörfen gegen bas 

fafdßifitfdße Italien eingefeßt hat, um bie Sita gu Brüden. Semerfenswert war 
nach biefer Sicßtung ßin bas SefenntniS ber eßem. Sftündßener „5111g. Beitung" 
bom 18. Fanuar 1925, aus welchem gu erfeßen ift, Welche Kräfte es finb, bie 
einem bölfifcßen Staate als Tobfeinbe gegenüBerfteßen. TaS SXBlegerBlatt bes 
berliner Tageblattes ließ fidj aus Som rnelben: 

„Tie Freimaurerlogen finb internationale Serbinbungen. Tie Äraft 
ber internationalen Solibarität wirb ber Tuce (Sinffatint) Woßl feßr 
Bai* ja füllen ßaben. @S fdßeint fo, als ob in ben leßten Senfungen 
beS SöerteS ber Sira fidß Bereits bie Slbweßr ber Freimaurerlogen 
gegen ben aus bem (Gleichgewicht geratenen F^fcßiSmuS f unb getan ßätte. 
(SS ift Woßl im Bwfammenßang mit bem Äamßf ber Sogen gegen 
Sluffolini gu berfteßen, baß Stoßb (George, bie leitenbe Serfönlidßfeit 
beS englifdßen Fr eimaurerbunbeS, in feiner SBeltßreffe bie Frage nach 
ber Sücfgahlung ber an Italien geließenen Seträge 'mit fo berleßenber 
Schärfe geftellt ßat." 
Unb fo feßen Wir benn überall baS feine Bufammenffnel ber an ben 2Bei= 

dßenftellen bes bolitifdßen SßeitneßeS fteßenben Fuben, bie fidß gegenfeitig in 
bie &änbe arbeiten, gleichgültig, ob fie fidß fonft als ortßoboge ober Seforrn* 
juben, als Bioniften ober Sntigioniften, als Sßagififten ober ÄriegSßeßer, als 
frangöfifdße ober beutfdße Patrioten befämhfen. 

SSarum füllte ber Talebaner örief unecßt fein, wenn barin ben Fuben 
beßufs Sefämbfung ber nidßtiübifdßen SBelt ber Sat erteilt wirb, alle uadß 
ben bamaligen Serßältniffen wichtigen SEßeidßenftellen gu befeßen: werbet £>änb* 
ler, werbet €rgte unb Slßotßefer, werbet (Geiftlicße unb Tomßerren, werbet 
Sbbofaten?! 

©etreulidß ßaben bie gaben biefen Sat befolgt, über beffen Turdßfüßrung 
ber engtifdße gäbe (Benjamin TiSraeti in feinem Soman „(SonningSbß" (Taudß* 
niß 1844) fdßreibt: 

„gn biefem 5Xugenbücf übt ber jübifdße (Geift troß jaßrßunbertelanger, 
troß jaßrtaufenbelanger Serfolgungen unb (Erniebrigungen einen großen (Sin* 
fluß auf bie (Gefdßicfe (Surof>aS aus. geh fßredße nidßt bon bem (Gefeße ber 
Hebräer, bem ißr noch gehorcht, bon ißrer Siteratur, bon ber euer (Geift burdj55 
brungen ift, fönbern bon ber tebenbigen Fbieiligenä ber Hebräer. Sie werben 
feßen, baß es in (Suro^a feine einzige große geiftige Bewegung gegeben ßat, 
an ber bie S^ben nidßt ißren großen Slnteil ßatten. Tie erften Fefuiten waren 
Suben; bie geßeimniSbolle ruffifdße Tif)lomatie, bie ben gaw= 
gen SSeften @uro*aS beftänbig in Aufregung ßält, ift bon organi* 
fiert unb wirb bon ißnen geleitet. Tie mad^id* atebalntion, bie 
fidß in biefem Slugenblicf in Teutfdßlanb borbereitet, unb bie in ber Tat nichts 
anbereS ift als eine gweite unb weit größere ^Reformation, unb wobon man in 
(gnglanb faum eine 9lßnung ßat, entmidelt fidß ganglidß unter ben ®Cu$bigicn 

*) brgl. ®. 394. 
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ber Subett, bie bie profcfforenftüble bon Seutfchianb mono-* 
bolifieren. 

„Por einigen 3ab*en berlangte Außtanb ©elb bon uns. Amt, gmifdjen 
bent ^of bon Petersburg unb meiner gantilie haben niemals freunbfdjaftlidje 
Pegiebungen beftanben. Außianb batte bollänbifcbe Konnexionen, bie gemöbn- 
lieh bas ©elb borfchoffen, unb unfere Sftaifjinationen, gugunften ber bolnifcben 
guben (eine febr gasreiche Paffe, aber ber am meiften notieibenbe unb begras 
biertefte unserer Stämme) finb bent 3aren nicht angenehm gemefen. AichtSbefto- 
meniger führten Umftänbe eine Annäherung gmifchen ben Aomanoms unb ben 
SiboniaS (= AothfchilbS) herbei. 8$ befcijioß, feibft nach Petersburg gu gehen. 
Pei meiner Anfunft hatte ich eine Unterrebung mit bem ruffifchen ginang- 
minifter ©rafen ©ancrtn. $ch fah ben Sohn eines litauifrfjen gu» 
ben. Sie Anleihe hing mit fbanifdjen Angelegenheiten gufammen, unb ich 
befcßtoß, bon Außlanb nach <5f>anien gu gehen. 3[<b reifte ohne Unterbrechung. 
Sogleich nach meiner Anfunft hatte ich eine Aubieng beim fbanifchen 
ttifter Senor SAenbigabel? ich erblicfte einen bon ben Unfrigen, 
ben Sohn eines getauften ©haften, eines aragonifcfjen Suben, einen Selben, 
einen faiferlidjen „SAarfdjali", unb bas mar Ja gang natürlich? beun mer foil- 
ten bie KrtegSbelben fein, menn nicht biejenigen, bie ben §errn ber $eer- 
fcharen anbeten." 

„Unb ift Soult ein Hebräer?" 
„Natürlich, unb ebenfo anbere frangöfifche SAarfcfjälle, unb gerabe bie 

berühmteren, üAaffena g.58., fein richtiger Aame mar Alanaffe. Aber nun gu- 
rüc! gu meiner ©efchichte. S)aS ©rgebniS unferer Pefbrechungen mar, baß eine 
ber nörblichten üßächte um baS Permittleramt in unferen Angelegenheiten ge-* 
beten merben folite. 2Bir einigten uns auf Preußen. Unb ber präfibent bes 
AateS richtete ein entfbrechenbeS Schreiben an ben fmeußifchen ©efanbten, ber 
einige Sage nach nnferer Pefbrechung hinfam, ©raf Arnim trat in baS 3im- 
mer, unb ich erlannte in ihm einen beeußtfcben ^nben. 2ßie Sie fehen, mein 
lieber ©onningSbt), toirb bie «Seit bon ganj anberen Renten regiert, als bie* 
jenigeu glauben, bie uid*t hinter ben Knliffen feben." — Someit Penjamin 
SttSraeii. 

Sßeniger gart hat fich über biefes 3nfammenfbiei beS internationalen Sm* 
bentumS Arthur Srebitfch in „Seutfcher ©eift ober gubentum", S. 123, au§- 
gefbrochen: 

„&eute aber, mo mir banf ber unfdjäßbaren &ilfe Jenes mertbollften aller 
Püdjer (ber Protofolle ber SPeifen bon 3ion) ben feit ^ah^hnnberten mit gäßer 
Ausbauer feftgebaltenen plan mitfamt ben gu feiner Permirflichung meifter- 
haft geübten bfh^agogifchen Künften unb Kniffen begriffen haben, heute mer¬ 
ben mir erft bon ©runb aus erfaffen fönnen, maS bie 3ioniften feit ihrem ©in- 
bringen in baS öffentliche ßeben ihrer SßirtSböifer aus ber politil gu machen 
mußten? ein SBerfgeug ihrer Allgegenmart unb Allgeftaltigfeit, bermittels mel- 
cheS fie unter allen Parteien unb graftionen, unfenntlich gemacht bur<h 
ben Secfnamen ber iemeitigen Parteibegeichnung, fich berart gegenfeitigin 
bie $änbe arbeiten fonnten, baß bas ben SBirtSbölfern gur Schau ge¬ 
teilte bolitifche ©etriebe gum Schein, gur garce unb gum unge¬ 
heuer lieh ft en Schminbei mißbraucht mürbe, gum Schminbei, ber bis gum 
heutigen Sage fich ben ahnungSlofen Sraumgloßfugetn ber Seutfchen immer 
noch nicht entfchleiert hat! 

Unb fo müßte benn abermals bas SBort 
Schminbei 

in Aiefenlettern über allem ftehen, maS fich heute als fogenannteS boiittfcbeS 
ßeben nicht fo febr entfaltete, als meifterlich gu berbergen meiß." 

Sladjttäglldje ©emertung: ffio« burdj baS fetne gufammenfpiel bet fapltallftlfdjen guben mit ben 
offen rebolutlonären gaben für bte ©odjfinonj erteilt wirb, flelje bte ln Seil III, 8, 9 unb 10, beTöffentlldjten 
Dotumente. 
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XIV. ©iß (Sdjftjeit bet ^PtolofoHe, 
betolefen aus ben ©efc^e^nifTeti bet legten Snfjtgebnfe. 

$>ie folgenben toter Slrtifel mürben mir aug 9lnlaß beg ferner Sßrogeffeg 
freimiilig gur SBenußung im ©utacßten gur Verfügung geftellt. 

S<h mache toon ißnen in ber SBeife ©ebraucß, baß ich fie ungelürgt in bag 
©utadjten aufneßme. 3cß füge augbrüdlicß ßingu, baß fie einen integralen 
©eftanbteil meineg ©utadßteng barftellen. 

1) ©te sprofololle ber 255etfen toon 3*on — ber politffcbe &ated)iömuß 
bes I^ubentums. 

SBon 2)r. Staniglaug Srgeciaf in SBarfdßau, e|em. Sßrofeffor ber latßo* 
Xifcgen Slfabemie in Sßetergburg. 

„®ie Echtheit eineg Sdßriftftüdeg erfennt man auf ©rmtb toon äußeren S8e* 
meifen, ober falls folche nicht toorßanben finb, auf ©runb bon inneren Söemeifen. 

®ie fübifdfje Siteratur befiel eine gange Slngaßl bon ©Triften, bereu SBer* 
faffer teils unbelannt finb, teils unter falfdfjen tarnen berftedt unb anonym 
finb. Eg lag biefen Seuten baran, ißre national bolitifcfjen S^een gu toerbreiten 
unb ben (Seift im SB olle aufrecht gu erhalten. 

2)ag SBolf mürbe auf bie Slnlunft beg Stteffiag bertrßftet, ber Iftache aug* 
üben merbe an ben geinben beg jübifchen SBotleg, beren Sölacßt gertrümmern 
unb ber bie äöeltßerrfcßaft antreten merbe burch ©rüttbung eineg igraeiitifdßen 
Äönigreidßeg, bag bie gange SBelt umfaffen mirb. 

Bu biefer Slrt bon anonymen Schriften gehören in ber jübifchen Siteratur 
beg Slltertumg bag III. SBudß ber Sßbilla, bag Söudß Heuoch, bie Salomonifdßen 
Sßfalmen, bag Subiläurngbud), bie Himmelfahrt SDlofeg. (Efr. Emil Schürer, ©e* 
fdjidfjte beg jübifdßen SBolleg III. Slufi. III. ®b., Setygig 1898, unb ®r. Stanig* 
laug Xrgecial, Sßrof. ber ©eiftl. Sllabemie in Sßetergburg, Siteratur unb Steli* 
gion ber $uben $eit ©ßrifti, SQ&arfgama 1911, SBb. II, S. 338—347). 

9Jtit ben eben ermähnten (Schriften finb böllig finnbermanbt bie „Sßroto* 
Jolle ber SSeifen bon Bum", bie ben Eßaralter einer SBerfchmörunggfcfjrift 
tragen, alg foldje naturgemäß ben SBerfaffer ober bie SBerfaffer nicht nennen 
lönnen, im ©egenteil jegliche Sfmren berfelben berbeden müffen. 

Eg mürbe bon grober ttnlenntnig ber Atonfbirationgtätigfcit geugen, menn 
man annehmen mollte, baß jebem Mitglied einer ©eheimbartei fämtliche ge* 
heinten 3**1* ber Partei bcfamtt feie«. 

SRmt maren unb finb bie guben hoch ein SBotl, bag in ßöchfien SO'iaße ein 
eEflufibeg Eigenleben führt. I3ßr Eigenleben ift burcßaug ber Äonfbiration 
ähnlich ober ift bielmehr tatfädhlich ftarf lonfßiriert. 2Iudß gibt eg hier rabilale 
Greife, ftreng Eingemeißte, bie, ber breiten SUlaffe beg ^bbentumg unbelannt, 
auf ben Sauf beg SBoIlglebeng ftarlen Einfluß augüben. Eg ift fogufagen eine 
^Regierung innerhalb ber Regierung, ein Staat im Staate, bon bem ber S£ßilo* 
fobh unb SBerfaffer einiger jübifdßer SBerle $ang $oßn fagt: „2lug innerer 
Freiheit allein bauten fidh bie ^uben ein SReicß, bag gmeitaufenb $aßre ohne 
jebe ©runblage, ohne ben Bufammenhang beg Söobeng Söeftanb butte." (SBergl. 
Hang Äohn, „®ie fmlitifche ^bee beg ^ubentumg", SRündhen, 1924, S. 43). 

ÜRatürlidf) muß in biefern Staate jemanb fein, ber bie iegigtatibe unb ejefu^ 
tibe Sftegierungggemalt augübt, muß ein Rührer biefeg SBolleg ejiftieren. Eine 
folcße Spracht befaß ber „Sanhebrin", ber oberfte jübifche SRat. S)er Salmub 
fbricht feßr oft bon „SSeifen", bie ftrittige 5lngelegenheiten ber Sftabbiner ent- 
fcheiben. Sßbodh nähere Eingaben über bie „SBeifen", mer ober mo fie maren, 
finben mir im Xalmub nicht. SBahrfcheinlich maren eg Sftitglieber beg San* 
hebrin’g unb baßer lamen ihre SUlacßt unb Slnfeßen. 

®er ^alntub ff>ri<ht bon ihnen «lg toon einer fo belannten Einrichtnng, 
baß eg ihm überfiüffig erfcßeint, nähere Erflärungen barüber abgugeben. ,,^ie 
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greifen fagen" ober „bie «Seifen erflärten" ba§ genügt ihm. Dentals fragte 
ober forfdjte jemanb banach, auf welcher ©ifcung es mar unb mann bie ©ihung 
ftattfanb. 5Bon fämtlichen 63 Straftaten bes ©alrnub nennt aucf) nicht ein ein= 
Ziger feinen SSerfaffer. 

SBarum alfo foilte bie neuzeitliche ©chrift ber „SSeifen bon 3i°n“ eine 
ftegielte SluSnahme bilben? 9ttan barf nicht erwarten, bah bie 2Inf<hauungen 
ober bie HanblungSWeife beS SubentumS fich in irgenbmeldjer Beziehung ge* 
änbert haben, fagt hoch HanS $odj: „es finb ^ier feine neuen Sbeen entftanben, 
aber auch feine ber alten hat man berworfen. ©ie finb nur nodh umfaßt worben. 
©aS Umfaffen jeboch war fo eng unb gemaltfam, bah man fie noch beformierte 
unb berengte." (©ie bolitifche Sbee, ©. 43). 

Hätte man alfo biefer ©djrift nach neuzeitlichem ©til 5luSbrucf gegeben, 
bann fönnte man fie mit Siecht als Sälfdjung bezeichnen. SOlan barf mithin bon 
biefer burdjauS jübifdjen SSerfchwötungSf chrift feine näheren Eingaben über 
ihre (Sntftehung berlangen, benn baS ift burcfjauS unmöglich- Stile Slachforfchim* 
gen in biefer ^inficht mürben abfolut nichts erflären, im (Segenteil bie ganze 
©adje berbunfeln. — ©er einzig richtige SBeg, ber zur Sßahrheit führt, ift bie 
Sufammenfteltuug ber „^roto falle" mit bett jübifchen ©Triften folaohl bcS 
Altertums, als auch ber Sicujeit unb ber Vergleich, in meldet $infi<ht fie fich 
mit ber H&ragiS unb ber $anblungsmeife bcS SubentumS in ber Ummett becfen. 
SaltS fie genteiufam übereinftimmen, muffen mir fie als echt anfehen, im ent* 
gegengefehten Salle müffen mir fie als Sälfdjung bezeichnen. 

211s ich in meinem (in bolnifdjer ©brache berfahten) Büchlein: „Stalmub, 
SBolf chemiSmuS unb (SherecfjtSbrojeft in $olen" (SBarfzawa, 1932) barauf hin- 
mies, ba§ bie „Sßrotofolle ber SKkifen bon 3ion" bie innere 3erfehung ber freut* 
ben SSölfer empfehlen, ba antwortete man mir, bah baS „ein altes SDlärdjen" 
fei. (©r. Slferberg, ©almub, föolfchemiSmuS unb ©herechtsbrojeft in Sßolen. 
Slntmort für ©r. ©taniSlauS ©rzeciaf, SBarfzawa, 1932, ©. 11). 

darauf erflärte ich in meiner Slntmort: „Ser Silbe akrteibiger ber 
3ibilehen unb ©cheibungen für Äatholifen", (SSarfzama, 1932, ©eite 95), 
baß ber rafenbe (Sifer, mit bem bie Suben bemüht finb, ihre ©efehe für bie 
Äatholifen einzuführen, ©efe^e, bie baS bolnifche Samilienleben zerftören unb 
baS Bolfsmohl fdjäbigen mürben, ein beweis fei bafür, bah bie Suben in biefem 
Salle im ©inne ber „Sßrotofolle" borgehen. 

Sn ben Sßrotofotten heiht es: „S<h fann mit gutem ©ewiffen behaupten, 
bah mir gegenwärtig bereits bie (Sfefefcgeber finb, mir fbredjen Siecht, mir fällen 
©obeSurteile unb begnabigen, mir fihen wie Heerführer hoch zw Sloh- SBir Wer* 
ben mit fefter Hanb regieren, benn in unferen Hauben befinben fich bie ©rüm* 
mer einer einft mächtigen Partei, bie uns heute unterworfen ift. SSir befihen 
unbegrenzten ©hrgeiz, brennenbe Habgier, unerbittliche Stachfucht unb tiefen 
Hah-" ($rot. 9 Slbf. 4 unb 5). ,,©o beränberten mir bie Slecbtfbrethung, baS 
SSahlrecht, bie treffe, bie inbibibuelle S^eiheit unb inSbefonbere baS @rzie* 
huingsmefen, ben (Scfbfeiler ber S*eiheit." ($rot. 9, 11). 

S«h erflärte bamals folgenbeS: „SallS bie „^roiofolle" ein SSlärchen finb, 
bann mar berjeitige, ber fie im Sah re 1897 berfahte nnb 1905 im ©rucf ber« 
öffcutlichte, ein anher gern ähnlicher ^robbet, mell f«h heutzutage baS erfüllt, 
maS er bamatS borhergefagt hat* SOlögen alfo bie Suben ihre Swger meglaffen 
bon ber bolnif<hen©efehgebung, umfomehr bon ber (SherechtSgebung eines fatho* 
lifchen SBolfeS, mögen fie alfo nicht mit foldjer Söiffigfeit, wie ©r. Slferberg es 
tut, baS talmubifche „Sßrojeft beS ©herechts in ^olen" berteibigen, fie mürben 
bann baburch bemeifen, bah jener ^robhet menigftenS hinfiäjtlid) ber ©efeh- 
gebung fich geirrt hat unb bann in biefer Hiufi^t feine $8ef<htüffe erfonnen 
finb." (Zyd jako obronca »•. . ©er Sube als 5Berteibiger . . . ©. 91 ff). 

©urch fachliche Slrgumente feftgenagelt, antworteten bie Suben nichts mehr. 
Sn meinem Söuche „Mesjanizm a kwestja zydowska“—„©erSCHeffianiSmuS 

unb bie Subenfrage", Sßarfzama, 1934, ©. 377, habe ich bie drmartungen beS 
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SBeffiag frei freit 3ufrett fron fret $eü frig an nuferen Sagen gefebilbert. 
Stuf ©rmtb fron iübifdjen ©Triften habe ich bargeftellt, bafj bie Hubert hofften 
unb auch iefct noch erwarten, bafj ber SD^effiaS tommen werbe alg mächtiger 
ilßnig. Sie SBßtfer ber ©ojim Werbe er bemühten unb ein Jübifcheg 2Belt* 
tßnigreich errieten. Sieben biefen Hoffnungen finb bie Snben bureb bie (Sr* 
fabtung ber Igabrbunberte belehrt worben, baf$ man in ber Sbljäre fd)tt>ärme= 
rifdEjer Egbeen fief) nicht bewegen tarnt. — 9Jian mufs beutlicb bag braftifebe Biel 
im Singe ba&en- Siefen ©ebanfen berührt ber gro§e frangßfifebe Üiabbiner 
SuliuS SBeill, inbem er fron ber meffianifeben ©banung bei ben neugeitlicben 
Suben fbriebt: „Sie ^flidEjt beg fwaftifdben SEfteffianigmug ift bagfenige, mag 
mehr benn je an bie Sür beg Haufeg Igfrael bodEjt," (Le Judaisme par Julien 
Weill Paris 1931, p. 168 . . . le devoir messianisme pratique est la qui 
sollicite plus jamais la maison d’ Israel) mit anberen Sßorten, mag bag 
igraelitifcbe SBolf gur Sat unb gum Hanbeln in erzielter fftidjtung entfadbt, 
um ben SBeg gum meffianifdEjen Königtum borgubereiten, b. b- ber SSeltberr* 
febaft ber !guben unter bem Bester beg fbleffiag, beg Sobneg Sabibg. 

Sag ift ber wirtliche unb bmttifdEje Sfteffianigmug. er bodE) gur 95er* 
mirüidbung beffen, mag ber Sfteffiag erfüllen foll, mag man bor 19 Babrbuw 
berten bom Sfteffiag erwartete, unb mag man autb beute no(b erwartet. Sag 
Programm beg brattifeben Sfteffianigmug finben mir ebenfallg in ben „Sßroto* 
tollen ber SBeifen bon Bion". Sie „^rotololle" ftintnten gerafregn cvftaimlicfr 
überein mit fren leitenfren ©efranfen nnfr Bielen freg gnbeututng, mit ben (Sr* 
llärungen berborragenber jübifdEjer Stutoren unb aftänner, bie ben Son im 
ßffentiieben Seben angeben. Sn gang berblüffenber SSeife (barafterifieren fie 
bie S^ee beg brattifdjen SUleffianigmug. — Siefe 3ftee ift gewiffermafjen bie 
Slcbfe, um bie fi<b alle Slugfbrücbe biefer „ißrotofolle" breben. Sille SSfinfcbe 
unb Hoffnungen beg iübifdjen SBolteg, bie mir in feiner Literatur beg Stltertumg 
borfinben, finb hier nicht nur miebergegeben, fonbem weifen btefmebr hier 
bag S3eftreben gu ihrer SSerwirfltdEjung auf. 

Segbalb auch geigt ein Seil ber SBefcblüffe bie SDttttel an, bie angemanbt 
Werben müffen, um bag Biel &a erreichen, ein anberer Seil fbriebt f(bon bom 
erreichten Biel ober bon SBorfdjriften, bie nßtig finb, um bie erlangte 9fta<bt 
in Hänben gu behalten. 

Samit fi<b ber Sefer ein 83ilb bon ber (Scbtbeit beg SSerteg machen lann, 
werbe ich beffen SBefdjlüffe bergleichen mit ben Stugfbrücben iübifeber belehrter 
aug berfebiebenen Sänbern unb berfebiebenen Briten, überbieg mit bem Verlauf 
ber fftebolution in Stufjlanb unb mit bem bolfcbemifiifcben Stegierunggfbftem 
in biefem Sanbe. 

@o betrachtet, b. b- an Hanb bon inneren SJemeifen unb auf ©runb ber 
Satfacbe, bafj bie $8ef<blüffe mehrfach febon realifiert worben finb, wirb eg 
augenfdjeinlicb unb flar, bafj fie bag wirtliche Programm beg SBeltiubentumg 
barftellen. Sie Zotigen mürben Sbeobor Her gl ober einem anberen, ber ein 
Rührer beg ^ubentumg mar, geftoblen. Sie Biele beg iübifcfjen SSolteg finb in 
ben Zotigen folgenbermafjen aufgeftellt: „SBemt ber Äßnig ggraelg fich auf fein 
gebeiligteg Haubt bie Ärone febt, bie ihm gang (Suroba anbteten wirb, wirb 
er ber Patriarch ber SBelt fein/' (ißrot. 15,30). 

©egen ben Söegriff eineg irbifeben meffianifchen Äßnigreicheg gilt bag 
©brtftusmort: „SDflein fReitb ift nicht fron biefer 2Belt." Sagegen behauptet ber 
Dberrabbiner gtantreicbg Snliug SBeill, inbem er bom afteffianigmug unb bon 
ber ^Befreiung ^graelg f^richt: „Sag 9ieid> ©otteg ift fron biefer «Seit, wenn 
3§rael feine jftolie erfüllen Wirb ober wenn eg fidfj bureb eigene Sifgi^Iin auf 
ber Hßfje erhält unb wenn eg barauf bebacht fein wirb, um aug allen Kräften 
mitgubelfen in bem, mag in ber SBelt borgebt im Sinne beg f^obbetifeben 
grammg." (Le Judaisme par Julien Weill, b< 166: Le royaume de Dieu est 
de ce monde, si Israel remplit son röle c’est-a-dire s’il se maintient par sa 
discipline propre et s’il est a l'affut, pour y aider de toutes ses forces, de 
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tout ce qui se fait au monde dans le sens du programme prophetique.) Um 
maS für etn Programm ber ^rofj^eten es fid^ banbeit, barüber fagt Seill nichts. 

Statt beffen taten es fdjon bie „^rotofolte ber Seifen bon 3*°«", too 
es bet$t: „ttnfere $£r obbeten haben berfünbet, baß mir bon ©ott auSermäblt 
finb, über bie gange Seit gu berrfchen. ©ott felbft bat uns bie Begabung ber* 
liebe«/ biefeS Serf gu bollenben. Senn baS feinbliche Säger genial märe, 
bann !önnte es gegen uns fämbfen. 2)er Äambf mürbe unbarmbergig fein, 
mie bie Seit einen fotdjen noch nicht gefeben bat. — übrigens, bie ©enialität 
her Stidjtjuben ift berfaätet" ($rot. 5, 7). 

hieraus folgt, baß Eitler genial unb feine ©enialität nicht berfbätet ift. 
ferner lefen mir in ben „Sßrotofollen": „Unfer Staat, ber ben Seg frieblicher 
Eroberung gebt, mirb fi<h beranlaßt feben, bie Sdjrecfen beS Krieges burch bie 
meniger auffallenben, aber biel mirffameren Einrichtungen gu erfeßen, bie gur 
Slufrechterbaltung beS Terrors, als Mittel gur ©rgielung blinben ©eßorfameS 
potmenbig finb," (^fSrot. 1, 26). 

SllS SJttttel gum frieblichen UntermerfungSfambfe foll auch ber SirtfdjaftS' 
Irieg bienen, ber für bie fübifche Eegemonie bie ©runblage fchafft. „3)ann 
mirb unfer internationales Siecht bie nationalen Siechte befeitigen." (Sßrot. 2,1.) 

Slußerbem merben boütifcfj gefellfchaftliche Intrigen unb Stänbeßaß innere 
halb ber beintifdjen SßolfSgrubben beren Kräfte fchmädEjen unb bie SiberftanbS* 
traft berringern, bas gubentum bagegen ftärlen unb ihm baS Erreichen beS 
borgeftecften 3mleS ermöglichen. SHe einen merben gegen bie anbern gerüftet, 
bamit bie ©egner fich gegenfeitig bernicßten, barnit ber aus biefem Äambfe 
herborgehenbe Sieger berart gefchmächt ben Äambfblaß berläßt, baß er ben jü* 
bifchen ©inflüffen unterliegen muff. 3)aS finb Spittel, bie gum 3*ele führen. 
„Um bie ©^rgeiaigen gum Sftißbrauch ber Sftacht gu berleiten, haben mir alle 
Kräfte untereinanber in ©egenfaß gebracht, inbem mir ihre liberalen SBeftre* 
bungen in ber Siichtung gur Unabhängigfeit entmicfetten. 3« biefem 3t»ecfe 
haben mir gu jeher Unternehmung aufgemuntert, haben alle Parteien mit Saf= 
fen berforgt, haben bie herrfdjenbe Stacht gur 3ielfcheibe allen ©h^Qe^eS ge* 
macht. Sir haben aus ben Staaten SlrenaS für ihre ^Sarteifämbfe gemacht. 
Siur noch turge 3eit, unb Unorbnung unb 3«fä«tmenbrü<he merben überall 
eintreten. (Sßrot. 3,3.) — ,,©ur<h Siot, Sieib unb Eaß merben mir bie Sttaffen 
lenfen unb uns ihrer Eänbe bebienen, um alles gu germalmen, maS fich unferen 
Plänen entgegenftellt." (Sßrot. 3,9.) — „Sobalb bie 3eit ber Krönung unferes 
SeltherrfcherS gefommen fein mirb, merben biefelben Eänbe alles hinmegfegen, 
maS uns noch entgegentritt." (Sßrot. 3,10.) 

®enfeiben ©ebanfen finben mir ebenfalls bei 4>an§ ^ohn, ber ben fünftigen 
©ntfcheibungSfambf gmifchen jübifcher unb nichtjübifcher Seltanfchauung an* 
fagt. („S)ie i>oIitifdhc 2>bee beS S«bentumS", S. 44): 

„@in Äambf/ mie er bor halb neungehnhunbert Sahnen gmifchen jü* 
bifchem unb nichtjübifehern ©eifte ausgefämbft (unb nicht entfehieben 
mürbe, ba er nie anbers gu ©nbe geführt merben fann, als im meffianv 
fchen Steidje), fcheint mieber herangunahen." 

SluS biefem Äatnbfe foll natürlich fomohl nach ben Sorten beS jüM* 
fchen ißhilofobhen, mie auch gemäß ben „^rotofollen ber Seifen toon 3*on" 
baS jübifche SBolf als Sieger auf bem Sßlaße bleiben, meshalb auch bie „ißroto* 
folle" fiegesbemußt bereits bon geftigung ber ©runblagen ber ©abibifchen 
ÄönigSbhnaftie reben. (©fr. ?ßrof. Dr. Trzeciak, Mesjanizm a kwestja 
zydowska. — $)er SJleffianiSmuS unb bie ^ubenfrage, S. 134—137.) 

3« biefem Sinne fiellt auch ber frangöfifche S«be Sfibor Soeb ben £riumbh 
beS jübifchen ^mberialiSmuS im meffianifeßen Reiche bar, menn er fagt: „35er 
gange Steichtum ber SSölfer mirb in bie Eänbe beS jübifchen BoIfeS gelangen. 
@S merben biefe SJölfer in Äetten gleich ©efangenen bem jübifchen SSolfe folgen 
unb bor ihm fich beugen, Könige merben feine Söhne ergießen unb Sßringeffimten 
merben feine Äinber betreuen. 3)ie ;guben merben bie SJöIfer beßerrfdjen, mer* 
ben gu fich rufen SBölfer, bie ihnen fogar unbefannt finb, unb SJölfer, bie fie 
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nicht lernten, »erben gu ihnen herbeieilen. Ser Neicijtum ber ÜNeere unb bte 
Schoße ber Vötfer gehen bon biefen gu ben Soben über. Volf unb Staat, bie 
3§rael nicht bienen »erben, »erben bernidhtet »erben/' (Isidore Loeb, la litte- 
roture des Pauvres dans la Bible, SßariS 1892, f). 219—221. ©fr. jer2y 
(Georg) Batault, Kwestja zydowska — bie jübifdje $toge. ttberfeßt aus ber 
5. ftangöfifchen Auflage, SBarfgawa, 1923, @. 83). 

„Sie ©ehnfucijt ber gufunft »irb Belohnung für bie ©egenwart fein. 
Völfer, bie burdtj ©ewalt nicht beg»ungen »erben fönnen, »erben fidfj fetbfi 
ergeben. Sie 28affen »erben ihnen aus ben §änben fallen. Sie ^uben finb 
erniebrigt unter ben Nadfjbarbölfern, fie werben fidfj erheben unb über alle Völ* 
fer ber SBelt ftellen. Sie ^uben hoben ihre Nationalität berloren, es »irb 
feine Nationen mehr geben, ober alle Nationen »erben eine Nation bilben " 
(J. Loeb, ©. 100. ©fr. Batault ©. 84.) 

Sie Suben berftehen es fehr gut, baß bie Vötfer fidh nur bann ihnen 
unterwerfen unb bie SBaffen bor ihnen ftrecfen »erben, wenn fie fidfj inner* 
iidfj gerfeßen taffen burcfj Nnardjie unb Nebolution, Wenn eine 2Jolfsf<hidfjt 
bie anbere bernidjten »irb. 

2ttS bortreffliche SHuftration ber „Sßrotofotte ber SBeifen bon 3ion", wie 
auch ber fehnfüdjtigen Schwärmereien bes SubentumS überhaupt mag folgen* 
bes bienen: 

Sn ber Nacht am 9. Segember 1919, »ährenb eines ©efedjtes an ber 
eftnifdfjen ©renge geriet in ©efangenfdjaft ein gewiffer gunber, Äontmanbeur 
beS 11. botfdfjewiftifdjen ©djüßenregiments. §8ei biefem SNanne fanb man einen 
in hebtäifdjer ©brache berfaßten Nufruf bor, ber beftimmt »ar für bie berfdfjie* 
benen Komitees ber ^internationalen jübifdfjen Union. Ser Snholt biefeS So* 
fuments lautete »ie folgt: 

„Söhne Säbels, bie ©tunbe unfere ©iegeS ift fchon nahe. 2Bir 
ftehen an ber ©ch»elte ber SBettljerrfdEjafi. SBoran »ir nur »ie im Sraurn 
benfen fonnten, bas »irb jeßt gur SBirflidjfeit. Vor Äurgem fchWadh unb 
fraftlos, erheben »ir jeßt ftolg unfer HaufU banf ber Unorbnung in 
ber SBett. 

Surdj bortrefflidhe ißrobaganba untergogen »ir ber Äritif unb 25er* 
adfjtung bas Nnfeßen unb bie Ausübung ber uns fremben Neligion, be* 
raubten »ir bie uns fremben Heiligtümer, untergruben »ir in Völfern 
unb Staaten ihre Eultur unb ihre Srabitionen, wobei »ir bei biefen Vöt* 
fern mehr SNenfdfjen fanben, als uns nötig »ar für unfere Nrbeit. SSir 
haben altes SNöglidje getan, um bas ruffifdhe Volf ber jübifchen ©ewalt 
gu unterwerfen unb fdfjließlidh hoben »ir es gegwungen, bor uns auf bie 
Änie gu finfen. — Nußlanb töblich berwunbet, ift jeßt auf unfere ©nabe 
unb Ungnabe berlaffen. Verfluchter ©djrecf bor Ungefahr barf uns Weber 
gu SNitteib noch Varmljergigfeit bewegen, ©nbtidfj ifFS uns bergönnt, auf 
bie Sränen bes ruffifchen VolfeS gu fdjauen. 

Saburch, bah Wir bem Votfe feine ©üter unb fein ©olb Wegnahmen, 
haben »ir es gu nichtswürbigen ©Haben gemacht. 

©eib jebodfj ftug unb fdh»€igfam. Noch finb bie beften ©lemente guber* 
nichten, bie aufgeftärten ©lemente, bamit Nußlanb fdfjon feinen Negenten 
mehr befommt. 3o biefem Bwecfe werben Wir jeglidfje SNöglidhfeit, unferer 
SNadfjt 28iberftanb gu leiften, gerftören. Ärieg unb innere Äämbfe werben 
bie Äulturfdbäße bernichten, bie bie djriftüdfjen Vötfer fich gefdfjaffen hoben. 

©eib umfidfjtig, ©öhne S^boeFS. ©laubt nicht berfüßrerifdjen unb 
geheimniSbolien Kräften. Vronftein, Nfjfelbaum, Nofenfelb, ©teinberg 
unb eine SNenge anberer treuer ©öhne S§*oetS befinben fich itt ben Äom* 
miffariaten, fbielen bie erfte Nolle, ©eib jebodfj nicht fiegeStrunfen. ©eib 
fing, benn außer euch oltein fann niemanb uns fdfjüßen. ©öhne $SraeFS, 
rücft ©ure Neihen enger gufammen unb fämbfet für ©uer ewiges S&eol." 

SaS Sofument war am 31. 12. 1919 gleidhgeitig in ben eftnifdfjen 3ei* 
tungen„2$oftmeeS" inSorjjat unb„Seetaja" inNebal beröffentlicht worben. (01) 
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tiefer Slufruf erflärt nicht nur öie bereits angeführten SluSfbrüdje ber 
„Sßrotofolle", fonbern gang unb gar burchbrungen bon bereu ©eifte, ift er für 
fie bie befte (Sirflärung. SSie hier alles erftaunlicf) fdjön miteinanber int @in* 
flang ift! 

gn ben „Sßrotofollen" lefen tt>ir: „Ser heifje Kambf um bie Rorherrfdjaft 
unb bie (Srf (Fütterungen beS SSirtfchaftSiebenS werben eine enttäufchte, falte 
unb herglofe ©efellfd^aft herborbringen. Siefe ®efellf «haften werben eine abfo* 
lute Abneigung gegen bie höhere tßolitif unb bie Religion haben. Sie Sucht 
nach bem ©olbe wirb ihr einziger Seitgebanfe fein. 3Rit bem ©olbe toerben fie 
einen mähren Kult treiben wegen ber materiellen Vorteile, bie es berfdfjaffen 
fann. Sann werben bie unteren Klaffen ber Ridfriuben in unferem Kampfe 
gegen bie ^rrtelligengfc^id^t ber Richtjuben, unferen Konfurrenten im Kampfe 
um bie SRadjt, uns folgen, unb 3war nicht, um ©uteS gu tun, felbft nicht um 
9tei<htfimer 8« gewinnen, fonbern eingtg unb allein aus £afj gegen bie SBe* 
borrechteten." ($rot. 4,6.) 

„3fr gang ©urofja unb ebenfo auch irt ben anberen Erbteilen müffen Wir 
©ärmtg, Swietradjt unb £afj erregen, barauS ergeben fid) gwei Rorteile. ©iner* 
feits berf<f>bffen wir uns bei allen Sänbem Sichtung, ba fie wohl Wiffen, ba| 
wir nach ^Belieben Unorbnung herborgurufen, Drbnung wieber hergufteilen ber* 
mögen. Sille Sänber werben fich fo baran gewöhnen, uns als ein notwenbiges 
übet angufehen. Zweitens werben unfere 3Ra<henf<haften alle gäben berwirren, 
bie Wir gwifchen ben (Staatsregierungen mittels ber Sßolitif, mittels Wirtfchaft* 
lieber Verträge ober finangietler Slbmachungen gewonnen haben." (^Srot. 7,2.) 

„S8ei jebem SSiberftanbe gegen uns müffen wir imftanbe fein, ben Krieg 
erflären gu taffen, unb gwar burch ben Rachbarn beS Staates, ber uns entgegen* 
gutreten wagte; follten fich aber bie Rachbarftaaten unterfangen, fich gegen uns 
gu bereinigen, bann müffen Wir einen allgemeinen Krieg entfeffetn." (Sßroi. 
7, 3.) 

„Sßir müffen bie Regierungen ber Riidjtjuben gwingen, nach biefem Sßlane 
gu hanbeln, ben wir in feiner gangen Streite entworfen haben unb ber f«h 
feinem Siele bereits nähert. Sabei wirb uns bie öffentliche Meinung unter* 
ftü^en, beren wir uns buodh bie ©rofjmacht treffe bereits gang bemächtigt 
haben. SRit wenigen SiuSnaljmen, mit benen Wir nicht rechnen brauchen, ift 
bie treffe tatfächtidj fdjon gang in unferer Stbhängigfeit. Um unfer Shftern 
ber SJegwingung ber nidjtjübifchen Regierungen in ©uroba in einen Sah gufam* 
mengufaffen: Wir werben einer berfetben unfere SRacht burch Slttentate, b. h- 
burch ben Serror bor Singen führen, unb wenn fich alte gegen uns erheben foll* 
ten, fo werben wir ihnen mit amerifanifdjen, djinefifdhen ober fabanifdjen ©e* 
fchühen antworten." (Sßrot. 7, 5 unb 6.) 

ähnlich ftwiäfr auch ber ©rünber beS SioniSmuS, Sljeobor §ergl, in fei* 
nem „gubenftaat": „Semnach fann man bie gefehliche ©leichberechtigung ber 
Sfrben, wo fie befteht, nicht mehr auf heben. Rieht nur, weil es gegen baS mo* 
beme Remufjtfein wäre, fonbern auch, weil baS fofort alle guben, arm unb 
reich, ben Umfturgbarteien gufagen würbe. SRan fann eigentlich nichts Sßirf* 
fameS gegen uns tun." (ipergt, gubenftaat, S. 29.) 

„SBir werben nach unten h«t ja Umftürgtern fwoletarifiert, hüben bie 
Unteroffigiere aller revolutionären Parteien, unb gleichgeüig wächft nach oben 
unfere furchtbare ©elbmacht." (Sheobor $ergl, Ser gubenftaat, Reue Sluflage, 
Berlin, 1918, S. 30.) 

©benfo Werben bie guben in ben „Sßrotofollen" als unüberwinblich bar* 
geftellt. „Gegenwärtig finb wir als internationale SRadjit unberwunbbar, benn 
fobalb man uns in einem Staate angreift, unterftühen uns anbere Staaten." 
($rot. 3,17.) 

SRit biefem Kambfgeift treten bie guben auch in Sßoten auf: 
„Sobalb wir merfen, bajj wir in allen Sänbern ber Siafbora gemeinfam 

auftreten müffen, ftellen wir auch heute noch iu ber Setftreuung eine gewal* 
tige Kriegsmacht bar. Siefe Slbwehrmacht ber jübifdhen SRaffen unb biefeS 
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ÄriegSfmthoS finb baS ©dEjo unb ber Slbglang beS Keinen Bubäa, als es be* 
lagert tt>ar burdh bas mächtige unb gerüftete SRorn... SaS alte ^ebräerblut 
beftfct noch immer feine frifche Äraft, feinen SßerteibigungSbrang unb feinen 
SluflehnungSgeift!... SBir haben uns in baS bermorrene Sntereffengefiecfjt 
allerlei «Staaten hineinbermurgelt. Unfere jübifche ausgebehnte bolitifche inter¬ 
nationale ift imftanbe, unferen geinben einen fühlbaren Stoft gu berfefcen.“ 
(Nowy Dziennik — SReueS Sageblatt — bom 3. SRai 1933, Äratom, Uri Cui 
Grinberg- anlählid) beS Sluftretens SeutfdfjlanbS gegen bie iuben.) 

2Bir feljen alfo !lar unb beutlich, mie ein unb berfeibe ©eift, ein unb bie* 
f eiben ©ebanfen, ein unb bief eiben Biele auf treten, fomohf in ben „$rotol ollen 
ber 2Beifen bon Bion“, als auch bei anberen iübifdjen Sßolitilem aus berfchie* 
benen Säubern, befonberS bei &ergl, ber bon jenen „^rotolollen“ fidler ge* 
muht hoben mu§. Sille biefe Scanner fu(hen mit ein unb benfelben Spitteln 
gu ein unb bemfelbert Biele gu gelangen. 

Sie jübifche Salti? befteht alfo barin, bafj fie im Äarnbfe bie inneren 
SebenSlräfte beS ©egnerS gu gerftören fud)t burch ttmfturg unb Stufruhr ber 
einen Böller gegen bie anberen. 

SJiS bor lurgern hegten bie iuben in Seutfdhlanb auf alte mögliche SSeife 
gegen $olen; heute möchten fie $oten (jesen Seutfchlanb heben* Sie machten 
in ben Strtfängen ber §itler*$Regierung auf jebe mögliche Slrt Stimmung gegen 
Seutfchlanb. SllS Sßolen baS SRichtangriffSabtommen mit Seutfchlanb f<hto§, 
ba mären bie Snben auher fidfj bor Born. SieS begeugt bie Siebe beS Ärafauet 
9tab6inerS unb ©orfihenben beS jübtfehen ÄlnbS im twlnifdjett Sanbtag (Sejm), 
Dr. jDffaS Show, am 6. üRobember 1934. ©r fagte fotgenbeS: 

„Sllfo mir fdEjeint, bie ^Regierung müffe bamit rechnen, baft fie 10 Sßrogent 
jübifche SBebölferung hot. Db fie bamit gufrieben ift ober nicht, bas bleibt fidh 
gleich. Seboch iftTS Satfacije, bah fie 3 SRtllionen, b. h* 10 $rogent jübifche 
Söebötlerung in ihrem Staate befiht. Solche SRinberheit bebeutet etmas. SRan 
muh mit ben ©efühten, mit ber ©mbfinblidf)leit folcher SRinberheit rechnen 
unb fidh fogen, bah man fidh mit bem erbitterten geinb biefer SRinberheit nicht 
txeirbünben barf.“ 

(Gazeta Warszaswka — SBarfdhauet Beitung — bom 12. ÜRobember 1934: 
„Ton rabina Thona“ — Ser Son beS IRabbinerS Sf>on.) 

Sie Snben mürben es münfdhen, baß $olen mit ihrem, b. h* ber Suben 
„Seinb“, Ärieg führte. SRögen bie Slidhtjuben ihr SSlut bergiefjen für bie jü* 
bifdhe Sache in Seutfchlanb! 

SBir fehen alfo ebenfo in ber Sheorie, mie in ber SßrasiS ber Snben bie 
SJeftätigung ber ©runbfähe ber „^rotololle ber Sßeifen bon Bion“. Siefelbe 
Salti?, mie fie bie „^rotololle“ empfehlen, erfieht man auch in ber jübifdhen 
^anblungsmeife unb bei ihren Schriftftellem. Siefe Salti? befteht barin, baß 
Unmiffenheit unb UnlenntniS bahin auSgenufct mirb, um eine SSoltSfchicht gegen 
bie anbere aufguhefcen, bolitifche Ummälgungen herbeiguführen. Rationale 
©egenfä^e merben gefdEjürt, ein S$ol? gegen baS anbere getjeht, bamit aus bie* 
fern &aber, Streit unb Ärieg eigene SBorteile gegogen merben lönnen. 

Sllfo mit Schlauheit, ^interlift unb betrug geht man gum Biele. Sehrt 
hoch ber Salmub: „SBenn bie Klugheit gum SRenfdfjen lommt, lommt auch bie 
Schlauheit/' (Sota 21b.) 

Ser Bmecl heiligt bie SRittel. Siefen ©runbfah beftätigt auch ber feinergeit 
in ißolen als SReffiaS aufgetretene ^atob Sejbomitfdh Sranl Sobru^li, inbem 
er fagte: „SSir müffen mit füfcen SBorten unb betrug herumgiehen, bis alles 
in unfere §änbe gelangt.“ 

(Kraushaar, grant unb bie botnifdfjen granliften, Äralom, 1895, SBanb 2, 
S. 80. SluS bem Such ber Sbrüdhe 1976.) 

Sie „Sßrototoite ber SBeifen bon Bion“, ebenfo anbere jübifche Schrift* 
ftelter unb Schriften finb auch barin einig, bah bie befihenben klaffen ber Sticht* 
juben auf jebe mögliche Seife enteignet merben müffen, beren SSermögen müffe 
burdh Snben übernommen merben. 
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Äerenffi^ als neuer 5uben-92Tofes. 

Der Xerf bi’ß Silbeg ift in 3'bbifcher Sprache gefchrieben mit 2lußnat)me ber in lateinifcben 

Cettern oon mir angeführten XDorte, bie tjebräifc^ finb. 

1. 3cile: Die roten Tafeln. — 2. 3eile: 21 £>umocfflIfd^ Slatf zur Ehre beß Schebuchothfestes^). 

3. 3e*^c: tebagiert pon Xunfelen mit 3ßuftra3 Don ©chifliatoer. 

2luf bem Silbe fiet)t man &. alß neuen 'JTtofeß in rituellem ©etoanbe mit ben ©efefteß- 

tafeln. 2luf ben Xafeln fteljt in ^ibbifch: .greiheif, ©leichbeif, Srüberlichfeit, nafionaleß 

3iect>t*. ufrp. hinten fiet)f man bae Duma-Qebäube. Dah 8. nicht jum ruffifchen Q3olfe, 

fonbern jum jübifefjen fpricfjt. ficht man an ben pon ber Dltaffe mitgefiihrten Schilbern, beten 

eineß ben Dapibftern. beren anbereß in f}ibbifch baß XBorf: ,Freiheit“ trägt. 

Äerenffg ift £$ube. ©eboren alß 2lron 2lbler, auch 2lron Äirbiß, Äürbig. Älrbij. Dlach 

bem Xobe feineß 23aterß heiratete feine Oltutfer ben Dticbtjuben Äerenfft), ber ben ©ohn 
aboptierte. 

■Befonbers fchtpierig finb bie DTachforfchungen, tpeil ber alte 21bler neben bem Dtamen 

2lbler noch anbere Serftetf- unb Xrugnamen geführt haben muh- 2luch bie Daten ber Sc¬ 

hürt unb ber Xaufe finb fo toiberfprechenb (tpie im Salle 3°^)* bah man ©intpanbfreieg 

nicht feftftellen tonnte. Dah 3ube ift. jeigt allein febon fein Qlußfehen. 

*) 5«ft ber fieben QBocfaen (2. OTtof. 34. 22; 5. OTtof. 16, 1). ^ouin überfetjf es ©eite 160 
mit 'PPngftfeft. 



©iefe 'Poftfartc tt>urbe 1924 t»on einem fatfyolifdjen Äünftler in ©arrnftabt 

auf 33efteHung unb nact) 2lngabe eines 3‘on'flcn' ^cß S^et^fsanmalfg 

©alb erg in ß'affel, gejeidjuet. 

Das 33ilb «cigt einen 3uben, ber einen Knochen (bie jecfchlagene nidjtiübifche OTenfchheit) in bec Jpanb hält- 
2lus bem Knodien fpriefef ber DHeffias. 3n' ^infergrunbe fish* man naif) flefaias 61, 5 „gcembe bafferen unb bie 
Jperben roeiben“ unb bie „©ohne ber gremben als 2ltfecleu(e“. Dahinter liegt 3'0n- bas meffianifche IDelfceich- Die 
fie6en Köpfe Poe bem 2lmbofj laffen oerfdjiebene Deutung ju; idi wage fie nicht «u geben, um feinrn gehler $u machen, 

33erfuch bec (Srflärung ber hebräiiehen 333örfer: Das beiffe Bon rechts ()ei&( einbeutig „hachaluj: in ber Q3er- 
bannung lebenb“. Das Bierfe gsl ift wot)l nur als Kaffel «u lefen. Das erfte Bon rechts foü „©profj“ bebeufen, tann 
aber (nad) giirft, hebrüifdvchalbäifcbes Jpanbwörferbuch) auch „minchah, Opfer* heißen. Das jmeitc foQ nach ber bem 
3eichner geworbenen (Scfläcung ein 2lfroffichon fein unb „an ©clöfung glaubenb“ bebeufen. 9tad) anberer ©rflcirung 
befteht es ieboef) fonberbaret löeife aus Imq, (nach giirft II, 678b) „Utiebcrftrecfec ber geinbe; wilbec OTann. <£igen- 
uame eines bec Uroäfer Bor ber gluf. bas 3«*<c»lter her 3iad)eluft Berfinnbilbenb“. unb robi, nach gürft II, 357a unb 
348a „Kampf“ ober „©rohe, DITenge.“ 

3* lege mid) auf feine ber Deutungen feft unb habe bem ©ecichte bie Karte nicht Borgelegf. $d) bringe fie nur 
in bec 35ud)ausgabe, um bem Oefer einmal an einem 15eifpiete bie uns frembe ©ehirnläfigfeit eines 3uben ju «eigen 



„©er nichtjübifcße SXbel ift als ßolitifcße SRacßt berfeßmunben; mit ißm 
frraud&eit mir nicht meßr rechnen. Slber als ©rmtbbefißer ift er für uns noch 
gefährlich, meil er burdj feine natürlichen Hilfsmittel unabhängig ift. Sa* 
her miiffen mir ihm um jeben preis feine ßänbereien nehmen." (Prot. 6,3.) 

,,©aS befte SRittel hierfür ift, bie Steuern auf ©runb unb Poben gu er* 
höhen, um ben ©runbbefiß gu berfdhulben. Siefe attaßnaßmen merben ben 
©runbbefiß in einem Buftanb unbebingter Slbßängigleit erhalten. Sie nicht* 
jübtfcfjen Slriftofraten, bie eine ererbte Unfähigleit befißen, fi<ß mit SBenigem 
gu begnügen, merben tafcß gugrunbe gerichtet fein." (Prot. 6,4.) 

„Bu gleicher Beit müffen mir &<mbet unb gnbuftrie möglichft förbern 
unb inSbefonbere bie SßeEulation, beren Hauptrolle eS ift, als ©egengemießt 
gegenüber ber Snbuftrie gu bienen. Dßne Spelulation mürbe bie gubuftrie 
bie pribaten Vermögen bermehren unb bie ßage beS SlcferbaueS berbeffern, in* 
bem fie ben Slcferbau bon ben Scßulben befreien mürbe, bie aus ben Darlehen 
ber Pobenbanlen entftanben finb. Sie1 ^nbuftrie muß bem Slcferbau fomohl 
bie StrbeitSträfte als auch Äapitat entgiehen unb burch bie Spelulation 
baS ©elb ber gangen SB eit 'uns guführen. Hierburd) merben alle fRichtjuben 
gu Proletariern herabfinlen unb fich bor uns beugen, um menigftenS bas Sftedjit 
auf baS ßeben noch gu behalten." (Prot. 6,5.) 

„Um bie Subuftrie ber fRicßtjuben gu gerftören, merben mir bie Spelu* 
tatton unb bie Suche nach einem alles berfcßlingenben ßujuS enttoicfeln." 
(Prot. 6,6.) 

Sie SRealifierung biefeS punlteS ber „protololle" beftätigt bas tägliche 
ßeben in ganger Sragmeite. 

Sn biefem Sinne auch erließen bie „unabhängigen Sogialiften" in pole» 
im SaE)re 1922 einen Aufruf. SaS ift eine jübifeße Partei, bie auch nichtjübifcße 
Strbeitermaffen bei fich eingureihen fucht. @S heißt in biefem Slufruf: 

„Sie jübifeßen Slrbeitermaffen müffen unbebingt gu probuftiber Arbeit 
herangegogen merben, gur Snbuftrie unb ßanbmirtfchaft. Stuf biefe SBeife mer* 
ben fie bem ^laffenlampf unb bem Pau ber fogiatiftifeßen PollSgefellfcßaft bie* 
nen fönnen. Sen Äarnpf um'biefe Aufgaben muß baS gefamte SBettproletariat 
gemeinfam führen." 

(Bufunft, eine Sammlung bon Solumenten unb Schriftfachen gur ©e* 
feßießte ber jübifchen Slrbeiterbemegung, punft 5, ©fr. Rudoll Korsch, Zydowskie 
ugrupowania wywrotowe w Polsce — Sie jübifchen Umfturggruppen in Po* 
len, SBarfgama, 1925, S. 179 'unb folg.) 

Sie ©utmütigfeit ober UnfenntniS ber einßeimifcßen PebölEerung mirb 
babei auSgenußt, um biefe PebölEerung gu bemoralifieren, fie auf biefe SBeife 
gu fdhmädjen unb fie beS ßanbbefißeS unb ihrer StrbeitSftätten gu entheben. 
Sann fommt bie fReiße an bie gabrifen unb ans ©emerbe. Sann mirb'S feßon 
ein ßeicßteS fein, auf ben Srümmern einer foldhen PotlSgemeinfcßaft einen 
botfchemiftifchen Staat gu bauen, in meinem bie ^uben bie unbegrengte Placßt 
befäßen. SaS einheimifche Bol! mirb bann — mie es in SRußlanb ber galt 
ift — Sllabe ber Suben.r 

Bu biefem Programm gehört auch baS fotgenbe: 
„ÜRit Hilfe bon ©etbern, bie mir an Staaten berteihen, müffen mir beren 

©ifenbaßnen, ©ruben, Pergmerfe, SBälber unb gabrilen auSnußen, ja fogar 
Steuern in Pfanb nehmen. Sie ßanbmirtfchaft ift ftets ber größte fReicßtum 
eines ßanbeS. Sie ©roßgrunbbefißer merben ftets Sichtung unb ©inftuß ge* 
nießen. SarauS folgt, baß unfere Prüber in S^el bemüht fein müffen, in ben 
Pefiß umfangreicher ßanbgüter gu gelangen. Unter bem Pormanb, ben 
Slrbeiterllaffen helfen gu mollen, müffen mir bie gefamte Steuertaft auf bie 
©utsbefißer legen." (SBiener Seutfcße Bettung bom 15. 3Rärg 1901. SluSgug 
aus einer Profcßüre beS öfterreichifcßen Slbgeorbneten Pregnomflß aus 
bem Sahte 1900, megen beren Pefcßlagnahme Pregnomflß am 13. 2ttärg 1901 
im öfterreichifcßen Slbgeorbnetenßaufe intervenierte.) 
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$>aS allerwirffamfte SDtittel Jebodß, um ber (Staatsgewalt unb bes Sier? 
mögenS ber ßeimifdßen SBölfer ßabßaft gu werben, ift bie Oteboiution. 3)as 
jeigt uns ber Verlauf fämtlidßer Siebolutionen ber Steugeit. hierbei fomrnen 
bie Buben gu (Sinflüffen unb Slnfeßen. SSefonberS geigt uns bas bie Stebolution 
in Siußlanb, bas bon ißnen bernidßtet, unterjocht unb bisher regiert wirb. $>es= 
ßalb iffs natürlich, baß fic fidß beftreben, bie SBeltrebolution gu entfadßen. 
$>amit würbe ißre Hoffnung erfüllt werben, bie Sßeltßerrfdßaft angutreten. 

5)ie SBeltrebolution Würbe fdßon häufig angefagt, fogar ber Beitbunft 
Würbe angefagt. Statürlidß muß erft ber fmffenbe ©runb unb SSoben bor? 
bereitet werben, gemäß ben „$rotolollen ber SBeifen bon 3i°u", bie ba fagen: 

„tiefer £aß wirb infolge ber SBirtfdßaftSfrife nodß guneßmen, burcß bie 
bas 35örfengefdßäft unb Bubuftrie unb (bewerbe fcßließUdß laßmgelegt werben. 
SDtit $ilfe beS ©olbeS, baS gang in unferen £änben ift, werben wir mit allen 
berborgenen Mitteln eine allgemeine SBirtfcßaftsfrife ergeugen unb gange 9)iaf= 
fen bon Arbeitern in allen Sänbern ©urobaS gleicßgeitig auf bie Straße Werfen. 
SHefe SCRaffen werben fidß bann blutgierig auf biejenigen ftürgen, bie fie in 
ißrer ©infalt bon Bugenb ßer beneiben, unb benen fie enblidj ißr ©igentum 
rauben lönnen." (^rot. 3, 13.) 

Genien wir nur an ben großen ßrubeuarbeiterftrei! im inbufteiellen ©ng* 
(anb im Baßte 1926, ber SJerlufte unb Unrußen im ©efolge ßatte. 2Bie ft)fte- 
matifdß arbeitete man bamals in ©nglanb unb audß in anberen Säubern ©uro* 
baS für ben Umfturg! Somit Wirb uns ber Sinn ber bereits gitierten ©runb? 
fäße ber „ißrotofolle" leidßt berftänblidß. 'Sie bolfdßemiftifdße 4>anbe(Smiffion 
„SlrtoS" in goitbon war bie Bentralftelle für bie ©orbereitungen ber lommu* 
niftifdße 28eltrebolution. 

©in jübifdßeS SSlatt beridßtet bon ber boligeilidßen Stebifion in ber „SlrloS" 
unb fcßreibt: 

„SluS einem Seil ber borgefunbenen ’Sofumente ift erfidßtlidß, baß bie 
„Slrfos" eine geßeime §anbelSorganifation war bon internationaler Söebeu? 
tung. Stehen $anbelSgefdßäften ßatte fie bie Aufgabe, ben Umfturg ßerbeigu? 
füßren, bie gegenwärtige Regierung in ©nglanb unb audß bie Stegierungen in 
anberen Sänbern ©urobaS gu ftürgen. Sie beutlidße ÜDtitarbeit gwifdßen ruffi? 
fdßen, englifdßen unb anberen Äommuniften ift feftgeftellt. SOtan würbe eines 
genauen SSergeicßniffeS ßabßaft, baS begaßlte Slgenten in berfdßiebenen §aubt? 
ftäbten ©urobaS aufweift/' (Set SJtoment, 9tr. 113 bom 17. SJiai 1927: „Se? 
batten im englifdßen Parlament über bie Stebifion in ber Sowjetmiffion.") 

„Sie $Hiiou leitete ber $ube SRofeußolg, ber fidß über baS barbarifdße SBer? 
ßalten ber englifdßen ^ßofigei wäßrenb ber Stebifion beftagte." (Ser SDtoment, 
Sir. 113 bom 17. SPtai 1927: Telegramm bom 16. SJtai 1927 aus Sonbon.) 

Selbftberftänblidß ßatte er allen ©runb gu Hagen. 2Bar bodß alles fo b*ä? 
gife borbereitet unb gemäß ben „Sßrotofollen ber SBeifen bon 3ion" bearbeitet: 

„Btß fann Sie berfidßern, baß Wir ßeute nur wenige Sdßritte bon unferem 
Biele entfernt finb. Stur nodß ein furger Sßeg unb ber ÄreiS ber fßmbolifdßen 
Sdßlange, baS Sinnbilb unfereS SSolfeS, Wirb gefdßtoffen fein. Unb fobalb fidß 
ber ^reiS fdßließt, werben alle Staaten ©urobaS barin wie in einem Sdßtaub? 
ftodt eingefdßloffen fein/' (Sßrot. 3,1.) 

Sie §auSfudßung in ber „StrloS" bereite!te bie burdß bie „ißrotololle ber 
Söeifen bon B^on" angefünbigte unb burdß ben Buben fftofenßolg fo forgfältig 
borbereitete Stebolution „gleidßgeitig in allen eurobäifdßen Säubern", berßin? 
berte baS „Bufammenfdßließen jenes ÄreifeS ber fßmbolifdßen Sdßlange" unb 
entriß bie SBölfer ©urobaS ber gewaltigen jübifdßen Bunge. 

®ie bamaligen Jübifdßen Seiter ber ißoliti! in Sowjetrußlanb waren ent? 
täufdßt. SDtan fudßte ben Scßaben gutgumadßen, inbem halb barauf am 15. mtb 
16. Bull 1927 in Sßieit ber Umfturg Oerfudßt mürbe, tiefer Umfturg follte 
gemäß Sro^fi bemeifen, baß bte *Beltrebolutiou mögtidj fei unb fidß burdßs 
füßren laffeu föttne. 
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(Sin jitt>tf#eö Tageblatt fchreibt barüber: 
„Sac| bcn Vorgängen in SBien ftellen bie ßiefigen SiinberheitSbarteimit* 

glieber bic intereffante SBeßaubtung auf, baß ber (Stern ©roßfi’S mieber gu 
leuchten beginne. SSien foiite nochmals bemeifen, baß ©roßfi Sed)t hatte, ©r 
fdhreit bie gange 3eit ßinburcß, baß ©uroba nicht ftabilifiert ift unb ber Kurs 
anbauernb nach linfS eingehalten merben muß, ba jebergeit ber Umfturg in ben 
fabitaliftifcßen ßänbern möglich fei. ©ie Anhänger Stalin’S lachten ihn aus. 
©a fatnen bie Vorgänge in 23ien, unb mie gefeftigt ift nun ber Stanbbunft 
©roßfi’Sl" 

Oöajnt, Sr. 165 bom 24. 3uli 1927t „Wieden — Berlin — Moskawa, czy 
Marx osadzilby powstanie wiedenskie?“ 3* Klinom.— SBien — ^Berlin — 
StoSfau, ob 9Sarg ben SSiener Slufftanb fritifieren mürbe?) 

(SS ift burdjauS berftänblid), marurn ber S^be ©roßfi unb anbere feiner 
SJolfSgenoffen fo energifcß ben SSeltumfturg herbeiguführen fuchten. ©urth* 
brungen bon ben ©runbfäßen ber „^rotofolle ber SSeifen bon 3ion", fannten 
fie ben SluSfbruch beS SabbinerfoßneS unb lebten fallen SDtcf fiad 3afob Sejbo* 
mitfch fjraiti ©obruhfi. ©iefer fagte nämlich, als feine $robe, ein jübifcheS 
Königreich gu grünben, fehffdjlug: „Seht muh ber Stern (3afobS, ben SieffiaS 
anbeutenb) fich in anberer Steife herausbredjen". (Kraushaar, granf unb bie 
$ranfiften, 33b. 2, S. 39, aus bem Such ber Sprüche). 

Sluf biefeS fich „herauSbrecßen", b. h- auf baS gemaltfame unb hinterliftige 
g;um 3^le — gelangen, arbeitete Karl 9S a r g *) hin, ben ber 3nbe Semharb 
2agare als „Sachfommen einer Seihe bon Sabbinem unb burchfichtigen 
©almubiften" begeichnet. (L’antisemitisme S. 245—247, (Sfr. 3- Satault, 
Kwestja zydowska — ©ie jübifche 3*006 — S. 95 u. ff.). 

3m SogtaUSmuS beS Stars aber „marb ber SieffiantSmuS baS 3icl ber ®e* 
ftrebungeit," mie ber S«be Kohn behauptet, (&ang Kohn, ©ie bolitifche Sbee, 
S. 41) mit anberen äSorten, ber SogialiSmuS foll baS meffianifche Königreich 
erringen, erfämpfen, „beffen UniberfaliSmuS ftets unb ftänbig afgentiert ift," 
(§ans Kohn, S. 61 u. ff.), ebenfo mie im extremen SogialiSmuS ftänbig bas. 
Seftreben afgentiert ift, um eine uniberfale Sßeltrebolution gu entfachen, meil 
nur bann bas „3iel ber Seftrebungen" erreicht mirb. (£>anS Kohn, ©ie politi* 
iche 3&ee, S. 41). 

flScttn man bcbenft, 
bag an ber SpH?e ber Sebolution in ©cittfcßlanb Czereminski vel Maslow, 

recte ber Sohn beS SabbinerS Starbodjaj, ftanb (§ajnt toom 7. 9Jtärg 1928, 
Sr. 59: „©er Führer ber beutfchen fommuniftifchen Dppofition ift ein Sohn 
beS SabbinerS SSarbodjaj), 

bah an ber Spiße ber Sebolutton in Sußlanb 3ö0linge ber Sabbinerfcfjule 
aus Siba ftanben, Oöajnt bom 3. Slug. 1928, Sr. 182: „©elegramme aus SSoSfau 
ber jübifchen ©elegrapßenagentur: ©ie Sachridjt bom frühzeitigen ©obe beS 
gelehrten Sabbinerg (ßagaon) ^olacgof hat in SSoSfauer jübifchen Kreifen tiefen 
©inbrucf gemacht. Unter ben Führern ber jübifchen fommuniftifchen Semegung 
gibt es biele feiner ehemaligen Schüler, bie bei ihm in ber Siba’er Sabbinat* 
fdjule ftubiert haben " 

ober „ber fromme ortßoboEe ^ube unb große talmubiftifche ©eleßrte ©r. 
3«co! Steiuberg" ($ajnt bom 20. Januar 1927, Sr. 17): ©er frühere bolfchemi* 
ftifche Unterrichtsminifter $ccof Steinberg befommt ben erften SßreiS für baS 
befte beutfche ©rama. (©elegramm ber jübifchen ©elegraphenagentur) 

ober einer ber herborragenbften jübifchen Sebolutionäre aus ber 3eit bor 
1905, ©ufiermann, „ber in ber Stille betete unb fein £erg bor ©ott ausfchüttete 
unb ber feine unerhörte Körper* unb ©eiftegfraft aus ben Siebern fcßöpfte, bie 
er feiner ©emohnheit gemäß in hebräifdjer Sprache la@ . . . ber bie Sßfalmen 
betete unb bie Sßrobheten las." (^ajnt bom 4. ^uni 1926, Sr. 127: 3. SSago. 
— Steine ©ebenffdjrift), — 

*) OtflL 0U(§ I. Seil, Ättp. III. 3. 
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toemt man baä altes bcbenlt unb ermögt, bann mirb man berftehen, n>o bet 
SRotor ftedt, bet bie Umfturgbemegungen herborruft. 

S5tefe Greife bet ©ingemeihten überlieferten trabtttonell ihrem Jungen 
Eta<hmuch§ bie nationalen ©chmärmereien unb leiten geeignete ©emüter gut 
Sat in ermünfdjter EUdjtung. 

Senn Etabbi $ama ©en §anina im Salmub fagt: „35er ©ohn 3)abibs (b. h. 
ber EReffiaS) lommt nicht eher, bis auch bie geringfte föerrfchaft über S^rael 
iaufhört," (©anhebrin 98a) fo muß feibftberftänblid) biefe ^errfchaft auf jebe 
mögliche Seife niebergemorfen merben, rneil nur bann ber EReffiaS lommt. 35a 
iahet S^rael gu fdjtoatf) ift/ besljalb muh jene Elrt üon Eüdjtjuben mithelfen, 
bie auf betriebene SSerfbrechen leicht eingehen, um mit ihren $änben „alles gu 
germalmen, maS fich unferen Plänen entgegenftellt." (Prot. 3, 9), unb „alles 
htntoegfegen, maS uns noch entgegentritt." (©rot. 3, 10). 

„3)iefe SRaffen merben fich bann blutgierig auf biejenigen ftürgen, bie fie 
in ihrer Einfalt bon Sngenb her beneiben, unb benen fie enblich ihr Eigentum 
rauben lönnen". (©rot. 3, 13). —-„Uns mirb man lein Öeib antun, 
meil uns ber Elugenblid bes Eingriffes belannt fein mirb, unb mir ERaßnahmen 
getroffen haben merben, bie Unferigen gu fchüßen." (©rot. 3, 14). 

lieber bie ©ebcutung unb ^ragmetie biefer Sorte ber „protololle ber Sei* 
fen bon Sion" Hart uns ein jubilier ©ubltgift auf, ber in feinem jübifchen 
©latte unb als ©emeiS ben iRabbort bes bolitifdjen EtadjrichtenbienfteS, ber 
fogenannten „Ddjrana" in Petersburg anführt. 3)er Elabbort mürbe 5 ERonate 
bor Elusbruch ber Etebolution in Elußlanb 1917 bem ©oligeibebartement bor* 
gelegt unb melbet bon maffenhaften Siquibationen finangieller unb mirtfehaft* 
lieber jübifther Unternehmen. 

Sn biefer offigiellen SRelbung heißt es: „©ingig bie ©lemente, bie gleich* 
fam baS ©arometer finb, rechnen mit ber SRöglidjleit boltftönbiger Elnarchie in 
Elußlanb. S5aS finb bie Snben. ©ie bemühen fich heimlich/ ihr« ©efdjäfte gu 
liquibieren unb münfdjen, menn auch für lurge Sei*/ fi<h im'EluSlanbe angu* 
fiebeln. OQajnt bom 22. Suli 1927, Etr. 164: „©ntbedteS SRaterial gur ©efdjidjte 
ber Snben in Elußlanb." EluS bem roten Elrchib. 17. ©b. Ben Cion Kac.). 

Unb hoch häUe bie Kenntnis ber „protololle ber Seifen bon Sion" bie 
ruffifdje Potigei auf bie ©hur ber ©orbereitungen gum Umfturg bringen lönnen 
unb miiffen. 35aS mar jeboch nicht ber galt. 3)ie maßgebenden ruffifchen Greife, 
benen baS ©chrtftftücf borgelegt mürbe, lachten barüber unb erllärten es als ein 
„ERärchen." 

3)iefe ungemöhnliche ©orficht ber Snben ift erliäriieh, ba baS Snbentum, 
Ünbem es ben Umfturg borbereitet, genau meiß, mo, mann unb in meldjer 
gorm er ausbricht. 35eShalb gab man ihn ben ©einen rechtzeitig belannt, bamit 
fie fidj entfbrechenb in «Sicherheit bringen lönnten. ©o finb bei erfter befter ©e* 
legenheit gange SRaffen reicher Suben aus Elußlanb gegogen unb haben ihre ©ei* 
ber in unbemeglichem ©ermögen im EluSlanbe gefiebert. Satfächlidj mürben bie 
Suben mäßrenb ber Etebolution feitenS beS ©öbets gar nicht behelligt. Sm ©e* 
igenteit, bie ruffifchen ©ollsmaffen unter Rührung bon $uben „germalmten 
unb bernichteten" lebiglich SHchtjuben unb ruffifcheS ©taatSeigentum. Eiiemanb 
hat irgenbmo gehört, baß mährenb ber ruffifchen Etebolution Snben irgenb 
etmaS erlitten hätten. 

Elad)bem fie fich rechtgeitig bor jeher Ungefahr gefiebert unb unter SRitljilfe 
ber ©reffe unb Elgitatoren bie „öffentliche SReinung" übermunben hatten, mach* 
ten fie fich ans Umfturgmerl gemäß ber ERethobe, mie fie bem Programm ber 
„Protololle ber Seifen bon Sion" entflicht. 

Sm Sanuar 1917, alfo lurg bor ber Etebolution, lam eine gange Saggon* 
labung ber neuen EluSgabe ber „protololle ber Seifen bon Sion" nach ©eterS* 
bürg, ©alb barauf lam ber Snbe ÄierenSli *) ans fRuber unb befahl, bie teils 
noch unberlaufte EXuflage gu bernichten. ©bäter fuchten eifrig bie ©otfdjemi* 

*) ®o8 gubentum St.’S wirb beftritten. SHafjereä ftetje 2ejt jum ®ilbe neben ©eite 192. 
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fett nach ben ©üdjetn mäßrenb häufiger £ausfucßungen. Sei mern Jie borge» 
funben mürben, ber tourbe ermorbet. 

(Gleich mit beginn ber Rebolution nußte eine geßeimniSbolle fdjmatge 
£anb jebe (Gelegenheit aus, um ben Älaffenßaß gu feßüren. Seber, ber einiger» 
maßen fauber angegogen unb gemafchen ben (Sinbrucf eines „intelligenten" 
machte, tourbe mißtrauifch als „burguj" unb geinb beS „ruffifeßen Sienfcßen" 
Betrautet. Siefen ruffifeßen Sienfcßen rühmte man überall himmelhoch, lobte 
BefonberS feinen ©erftanb unb rebete ihm ©orgüge ein, bie er gar nicht befaß. 
Siefe ^anblungsmeife empfahlen bie „©rotofolle": 

„inbem mir auf biefe 2lrt alle Stenfcßen bon bem Serte ihrer ©erfön» 
Xtcßfeit überzeugt haben, toerben mir bie ©ebeutung ber cßriftlichen gamtlie 
unb ihren ergteßerifeßen ©influß Oernichten. Sir merben üerhinbern, baß hoch» 
begabte Slänner burdjbringen; unter unferer ßeitung mirb ber ©öbet nicht 
erlauben, baß fie ftch bemerfbar machen, nicht einmal, baß fie reben; benn er 
ift gemößnt, nur auf uns gu hören, bie mir ihm feinen (Geßorfam unb feine: 
Rufmerffamleit begahlen. ©o merben mir uns aus bem Solle eine fo blinb» 
•gefügige Stocht feßaffen, baß fie unfähig ift, fich ohne bie güßrung unferer 
©ertrauenSmänner, bie mir an bie ©teile ihrer bisherigen güßrer feßen, gu 
Bemegen. SaS ©olf mirb fich biefem ©ßftem untermerfen, meif es mtffen mirb, 
baß oon biefen neuen güßrern ©erMenft, Bumenbungen unj> afte Wohltaten 
•abhängen merben ." (©rot. 10, 6 u. 7). 

Ununterbrochen mürbe mit bem liberalen ßofungsmorte greißeit (swo- 
boda) gearbeitet unb ber Fimmel auf (Srben berfßrocßen. Stoifter barin mar ber 
©erfammlungsfcßreier ÄierenSfi, ber alle überflügelte in feinen gortfeßritts» 
berheißungen. Sie Sirflidjfeit ermieS in furger B^it, baß eS gemeine iginterlift 
mar, genau mie fie in ben „©rotofollen" empfohlen mirb. 

„Sachbem mir bem ©taatsför$>er bas ©ift beS ßiberaliSmuS eingeflößt 
hatten, hat fich feine gange bolitifdje ©efchaffenßeit beränbert; bie ©taaten 
mürben bon einer töblicßen Äranfßeit, ber ©lutgerfeßung, befallen; man braucht 
nur bas (Snbe ihres SobeSfambfeS abmarten." (©rot. 10, 11). 

„Sie ©ie felbft miffen, ift bie ©erfaffung nichts anberes als bie ©chufe für 
Uneinigfeiten, Slißßelligfeiten, gänfereien unb unfruchtbare ©arteifämßfe, mit 
einem Sorte bie ©djule alles beffen, maS bem ©taate bie Äraft feiner gnbibi» 
bualität nimmt. Sie Rebnerbüßne unb ebenfo bie ©reffe haben bie Regierun» 
gen gur Säten» unb Stocßtlofigfeit berurteilt, unb fie mürben baburdj unnüß 
Unb überflüffig. 

Saburdj erft mürbe baS refmblifanifche Bettalter möglich unb mir erfeßten 
ben £>errf<fjer burch bie Äarifatur eines ©räfibenten, ben mir uns aus ber 
Stoffe beS ©olfes, mitten aus unferen Kreaturen unb ©Haben nahmen. SaS 
mar ber ©brengförßer, ben mir unter bie Ricßtjuben ober bielmehr unter alle 
michtjübifcßen Nationen legten." (©rot. 10, 12). 

Säßrenb ber Rebolution berfünbete man in Rußlanb, baß bie ©ürger 
felbft gmeefs ©efeftigung ber greißeit, in ber „Rationalberfammlung", bie ©er» 
faffung befcßließen merben gemäß ihrem Sillen. 

Sngmifcßen mürbe an ©tatt ber berßeißenen greißeit Unfreiheit einge» 
füßrt gemäß bem ©rogramm ber „©rotofolle", in benen es heißt: 

„Siefe Stoßnahmen merben es uns ermöglichen, nach nnb nach alles gu 
bemießten, maS mir gur Beit ber Stocßtergreifung notgebrungenermeife in 
bie ©taatSberfaffungen aufnehmen mußten; mir merben ßierbureß unmerfiieh 
gur ©efeitigung aller ©erfaffungen gelangen, fobalb bie Beit gelommen fein 
mirb, alle Regierungen unferer ^errfeßaft gu unterftellen. 

Sie Rnerfennung unferer §errfcßaft famt f«hon bor ber ©efeitigung ber 
©erfaffungen erfolgen." (©rot. 10, 23 u. 24). 

Sn Rußlanb mürbe biefer ©unft beS ©rogrammS im gefürgten ©erfahren 
erlebigt. Sie gefeßgeöenben Äammern mürben fofort auSeinanber gejagt unb 
bie ©eratungen über bie ©erfaffung mürben nicht gugelaffen. @S mürbe eine 
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jüMfcße Regierung eingefüßrt als fünftigeS Vorbilb für bert Reft ber SSelt, 
mieberum gemäß bem Programm ber „^rotofolle". 

„SBenn mir mit &Ufe ber bon uns überall für benfelben Sag borbereite* 
ten Umftürge, mtb nacßbem alle Regierungen ihre Unfäßig!eit einbefannt hoben, 
enblicß gur Jgerrfchaft gelangt finb — es mirb nod) einige 3eü bauern, bielleicßt 
ein SaßRjunbert — bann merben mir bafür forgen, baß gegen uns feinerlei 
Verfdßmötungen ftattfinben(Sßrot. 15, 1). 

„3u biefem 3mecfe merben mir alle ßinricßten laffen, bie unferen Regie¬ 
rungsantritt mit ber SSaffe in ber £anb begrüßen/' ($rot. 15, 2). 

3)ieS tat man mit aller ©enauigfeit in Rußtanb, mo bie gebildeten Greife 
auSgerottet morben finb, mobei man bie SRenfcßen auf bie entfeßlicfjfte Sßeife 
quälte unb marterte. $aS taten haubtfädjiich allerlei jübifcße Äommiffare, teils 
um Radje an ben Ricßtfuben auSguüben, teils um Scßredfen gu erregen unb 
baburcß jeglichem Selbftfcßuß feitenS ber Vebölferung borgubeugen. biefem 
3me<fe mürben fämtlidße Vereine aufgelöft, alle Verfammlmtgen berboten. Sr* 
genbmelcße Verftänbigung ber betäubten unb geklagten Vebölferung ift un* 
möglich gemacht. Sebe Verleßung ber Verfügungen ftraften unb ftrafen fie 
mit bem £obe, unb übertreiben hierin fogar baS Programm ber „Vrotofolle", 
bie ba fagen: 

„Sebe Reugrünbung irgenb einer geheimen ©efellfdßaft mirb ebenfalls 
mit bem $obe beftraft merben. 

Sie jeßt beftehenben uns befannten ©eßeimgefellfchaften, bie uns gute 
©ienfte geleiftet haben unb nodj leiften, merben mir auflöfen. S^re SRitglieber 
merben in fern bon (Suroda gelegene (Srbteile berfdjicft merben. 

Ruf biefe Rrt merben mir mit ben Ridßtjuben, bie freimaurerifchen Sogen 
angehören unb babon gu biel miffen, berfaßren." (5ßrot. 15, 2 u. 3). 

Von 27 herborragenben ruffifcßen (Staatsmännern, Rlitgliebern ber Soge, 
nahmen 21 in größerem ober geringerem SRaße teil an ber Sebruar*Rebolution. 
(©fr. $rof. $5r. Srgeciaf, $)er SReffianiSmuS unb bie Subenfrage, SBarSgama, 
1934, S. 172 ff). (Sin großer Seil btefer SRänner mußte ins RuSlanb flüchten 
pber ift „ffmrloS berfcßmunben", als bie Stoben tn ber Dftober*Rebolution bie 
SRacßt ergriffen. S^i mürben fofort neue RedjtSberhättniffe gefchaffen, bireft 
ben „^rotofollen" entnommen: 

„Sobalb bie 3^it unferer offenen ^errfchaft gekommen ift unb mir auf 
bie Segnungen unferer Regierung ßinmeifen fönnen, merben mir alle ©efeße 
abänbern. Unfere ©efeße merben furg, ttar unb unabänberlich fein unb feiner* 
lei Auslegung bebürfen, fo baß fie jeberntann berfteßen famt. 

$)er herborftecßenbfte 3ug biefer ©efeße mirb ber ©eßorfam gegenüber ber 
ßbrigfeit fein, ben mir bis gur ßödßften Stufe entmicfeln merben." (Vtot. 15, 
16 u. 17). 

„2öir merben jebe Rrt Sehrfreiheit befeitigen." ($rot. 16, 7). 
$aö ift in Rußland bereits reftlos burchgcführt. 
„2Bir haben bereits große Sorgfalt barauf bermenbet, bie dßriftliche ©eift* 

licßfeit in ben Rügen beS VolfeS ßerabgufeßen unb ißt Sßirfen, baS uns fonft 
emfte ^inberniffe in ben SVeg legen fönnte, gu untergraben. Sh* (Sinftuß 
auf baS Volf berminbert fidj bon Sag gu Sag. 

§eute ift überall bie ©laubenSfreißeit anerfannt. SarauS ergibt fi<h, baß 
uns nur noch menige Saßre bon bem 3ettyunfte trennen, mo bie djriftliche Re* 
ligion bollfommen gufammenbrecßen mirb. 3Rit ben anderen Religionen mer* 
ben mir noch Ietdjter gum felben 3'el gelangen, aber es ift noch berfrüßt, ba* 
rüber gu fdredjen. 2Bir merben bie ©etftlidßfeit mit fo engen Sdjranfen um* 
geben, baß fie im Vergleich gu ißrem früheren (Sinfluß fünftig fo gut mie gar 
feinen haben mirb." ($rot. 17, 2 u. 3). 

Saß er ift bie RuSrottung ber cßriftlicßen ©eiftlicßfeit unb bie Vernichtung 
ber reügiöfen ^ultftätten in einer cfjtiftlicßen VolfSgemeinfchaft erflärlicß, mo 
fomoßl ©eiftlidßen fomie Saien für bie (Srteiiung beS Religionsunterrichts ©e* 
fängnis, ja fogar SobeSftrafe broßt. Sie Rabbiner bagegen ließ man unbe* 
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heiligt malten, fie mürben fogar feüenS ber &oIfd^etoiftifd^en Vehßrben unter* 
ftü&t. SBenn hie unb ba alte Synagogen gerftört mürben, fo gefdjah bas nur,, 
um an beren ©teile neue gu errieten. 

3m Februar 1928 bradjte bie iilbtfd^e 5£elegrabhenagentur eine SRittei* 
lung au§ SRoSfau, baf? in Vobrujff bie rabbinifdje Beitfdjrift „Igdie Tora“ er* 
fdjeint, bie ausfdjliefjlidj ber religiöfen Rufflärung bient. Rebafteur biefet 
'geitfdjrift ift ber Rabbiner fCbramSfi in ©lud. $)aS intereffantefte babei ift, 
bah bie geitfdjrift in ber fommuniftifchen Studerei „Komun*$ruft“ gebrudt 
mirb. Ooajnt oom 22. Februar 1928, Rr. 47: „(Sine rabbinifche 3«itfc^rift in 
einer fommuniftifchen $>ruderei.“). 

„Rach unferem Programm mirb ein drittel ber Untertanen bie anberen 
übermachen, aus reinem Pflichtgefühl, um bem Staate freimillige $>ienfte gu 
leiften. (SS mirb bann nicht mehr ehrenrührig fein, ein ©bion ober Angeber gu 
fein. Unbegrünbete Rngebereien aber merben ftreng beftraft merben, bamit 
mit biefem Rechte fein HJlifebrauch getrieben merbe. 

Unfere Vertrauensleute merben mir aus ben fjödjften unb nieberften ®e* 
fellfchaftsfdjichten mahlen, aus bergnügungSfüdhtigen ^Beamten, aus Verlegern, 
©rudereibefthern, Vudjhänblern, £anblungSgehilfen, Arbeitern, Kutfchern, 
©ienftboten ufm. $)iefe ^ßolisei mirb nicht berechtigt fein, felbftänbig gu hanbeln, 
fonbern hat bie einzige Aufgabe, geugenbienfte gu leiften unb Verlebte gu 
liefern.“ (Prot. 17, 7 u. 8). 

3m bolf«<hemiftif<hen Rufjlanb ift ©bionage unb ©bihelei berart entmidett, 
bah einer bem anberen mißtraut, fogar im engften gamilienfreife. Kinber 
benungieren ihre (SItern, g. V. bah baheim gebetet mirb. ®ie SRenfdjen bort 
befudjen einanber nur aus äufcerfter Rotmenbigfeit. 

„SBir merben Verbrecher beim erften mehr ober meniger begrünbeten Ver* 
bucht berhaften; bie gurdjt bor einem anfälligen 3rrtum barf nicht bagu führen, 
bah Seute, bie eines fmlitifchen Verbrechens berbächtig finb, entfliehen; benn 
biefe $aten merben mir mirflidj unerbittlich beftrafen. @S fann bielleicht gu* 
läffig fein, bei gemöhnlichen Vergehen auf bie Vemeggrünbe eingugehen; feine 
(Sntfchulbigung aber gibt es gegenüber perfonen, bie fidj mit bolitifchen fragen 
befchäftigen, bon benen niemanb mit Ausnahme ber Regierung etmaS ber* 
fteijen fann. Ricf>t einmal alle Regierungen finb fähig, bie mahre ©taatsfunft 
gu berfteljen “ (Prot. 18, 7). 

„2Bir merben auch tiiemanbem erlauben, fidj in bie tßolitif eingumengen“ 
. . .{Prot. 19, 1). 

„Um bem bolitifchen Verbrecher ben Schein bes gelben gu nehmen, merben 
mir ihn auf biefelbe Rnflagebanf feben mie $>iebe, SRörber ober anbere ge* 
meine Verbrecher. Sann mirb bie öffentliche SReinung beibe ©attungen bon 
Verbrechern in ihrer Vorftellung mit einanber bermengen unb mit ber gleichen 
Verachtung branbmarfen.“ (Prot. 19, 3). 

$)as mürbe bann auch tatfädjlidj braftigiert. 3<h ho&e es felbft burchge* 
«nacht. Segen arger SRifjhanblung bon Kriegsgefangenen im SRurmangebiet 
fdjrieb ich «inen proteft. $)aS gab Slnlafj, mich megen ©bionage anguflagen. 
KierenSti unterfchrieb baS befrei meiner Verhaftung, unb ich mürbe in ben 
„Krefti“ in Petersburg, einem ©efängniS für gemöhnltdje Verbrecher, in &aft 
gefefct, mo man mir mit SmbeSftrafe gebroht hot. 

„... Sir merben alle (Sffeften*Vörfen fberren, ba mir nicht bulben merben, 
baß bas Rnfehen unferer &errf<haft burch KurSfdhmanfungen unferer Staats* 
babiere erfchüttert mirb. 25urdj ein ©efefc mirb feftgefefct merben, baß ber Renn* 
mert gleichgeitig ber Kursmert ift unb bah eS feine ©djmanfungen geben barf.“ 
{Vrot. 21, 7). 

„Um bie Völfer an ©efjorfam gu gemöhnen, muh man fie gur Vefcbeiben* 
heit ergiehen; baher muh bie (Srgeugung bon SujuSmaren eingefchränft mer* 
’ben.“ (Prot. 23, 1). 

$>aburdj, bah bie heimifdjen VoIfSmaffen in Rufjlanb fomeit gebracht finb, 
bah fie in äufjerfter Rot unb Urmüchfigfät leben, begmedt man, fie in fflabifdhem 
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©ehorfam su galten. Seber fall ieöigtidh bebaut fein, feinen junger su füllen 
unb bie notmenbigen Sebürfniffe gu beliebigen. ©ie 9Ra<f)thaber bagegen 
haben alles in $iille unb Fülle. 

Sur Seit bes fübifdfjen UmfturgeS beS Sar Kochba (132—135 n. Cüjr.) 
toar baS fübifdje ©tymbol ber ©tern. (Sr bebeutete ben SJReffiaS unb fein Seid). 
©aS ©taatsmahben beS bolfchemiftifchen fRußlanb ift ebenfalls ber ©tern. 28älj= 
renb jebodj bie Suben ben fecfjsarmigen ©tem tragen als SBahrgeichen beS 
gangen SRenfdhen, tragen bie Sftidjtfuben ben fünfarmigen ©lern, baS Kenn= 
fceicf)en bes lobflofen ©Haben ober (Sunudhen. 

9luS toorftefjenben SluSführungen ift eS Har erficfjtlicfj, baß bie „Sroto= 
lolle ber SBeifen bon Sion" in harmonifdjem (SnnHang fielen fomoßl mit ©d£frif= 
ten beS SltertumS, als audj mit neugeitlichen ©Triften ber jiibifdjen Siteratur. 
©ie bilben eine ©tynthefe beffen, mas bie Oerfchiebenen ©djriften teilmeife unb 
'gufällig fagen, mas bie Hoffnung ber Suben mar unb ift, nämlich bas kommen 
bes Königs SReffiaS unb feine ©rünbung eines bie Sßelt umfbamtenben jübi= 
fchen Königreiches. ©ie „Sßrotofolle ber SBeifen bon Stoo" fdhilbern nur in 
grelleren Farben alles bas, mas bie Suben noch heute ermarten. 

„SBir alle ermarten ben SSReffiaS", fagte ber jeßige Führer beS iübifdjen 
SolfeS, SRadhunt ©ololom, im S^hre 1933 gu feinen SollSgenoffen in SBarfdjau- 
— mie ein jübifcheS Statt mitteilt. (©er 2Roment, SBarfgama, bom 17. ©egem« 
ber 1933). 

Unb ©r. ©amarjalju S e m i n, ehemaliger fRabbiner in ®robno unb Sela* 
terßnoftam, tröftete 1927 in SBarfdhau bie ©öhne S^taelS, baß fie ben „ÜReffiaS" 
halb feljen merben, „benn ich fage (Such, baß ie^t ber SReffiaS lomrnt. Seßt unb 
uidjt fbäter." (SRafg Srgegtab — Unfere SRunbfcfjau, SBarfgama, 1927, SRr. 31. 
©r. ©amarfahu ßemin „o zyciu palestynskiem“ — bom baläftinifchen ßeben). 

JRatürlich muß ihm nur ber 2Beg borbereitet merben, unb er lommt gang 
gemiß. Sin biefer Sßegborbereitung arbeitet bie iiibifdhe Serfchmörung, unb 
ba hat man ihre Sßläne entbecft, unb feßt ift aus biefem ©runbe fo großes ©e* 
fdhrei in S^rael. ©aS bemeift ber feßige ©rogeß in Sern unb bie Semüßungen, 
bie „Srotololte" als galfdhung barguftellen, als ©djunbliteratur gu branb* 
marlen, bie angeblich menfdhtidhe ©efüßle beleibige unb öffentlichen 9lnftoß 
■errege. 

2Ran muff offen unb ehrlich geftehen, baff in ihnen nichts ift, maS rnenfch* 
tidje ©efüßte beleibigen ober anftößig fein fönnte, außer baß bie ÜRidhtfuben 
„eine £>erbe bon ©djafböden" unb „©iere" genannt merben. ($rot. 11, 5u. 6.) 

Sn ben „Sßrotololten" ift audh bie fRebe bon ben hintertiftigen ©riclS, bie 
in ber tßolitif Slnmenbung finben, um baS hinterliftig gu erretten, „maS unfer 
•gerftreuteS Sott auf gerabem Söege nicht etreidjen lonnte. ©aS mar bie ®runb= 
läge für unfere Drganifation ber Freimaurerei, bereu tßläne biefe ©iere bon 
fRidhtjuben nicht einmal ahnen; mir nehmen fie gteidjmohi in unfere Sogen auf, 
bamit fie ihren Sörübern ©anb in bie Slugen ftreuen." (^rot. 11, 5 u. 6). 

Sn ben Singen ber eingemeihten Suben ift alfo ber ruffifdje ©olbat mit 
ber fünfgadfigen @tern*^o!arbe auf ber ©tirn, obmohl er Sub«u berteibigt, 
bodh nur ein ©Habe, ein $ielj. ©benfaÜS als Sieh mirb bei ihnen ber nidhijü* 
bifche „Freimaurer“ betrachtet, ber für bie (grftehung ihres Königreiches ar* 
beitet. 

*3er jebod) mcgcn biefer cinjelnen «CuSbrütfe, bie groben Änftoß erregen 
fönnien, bnS gefeit ober bie ©erbreitnng ber „Sßrotolollc" bcrbicten rnollte, ber 
müßte baS ©erbot gleichseitig auch auf ben © a l nt n b erweitern, ber in erfter 
Äinie alle SUChtjnben, befottberS aber bie ^hriften, anßerft anftoßerregcttb be® 
fchtmbft. 

„SBr (S^raeliten) aber feib meine ©dhafe, ©chafe meiner SSeibe, SRenfdhen 
feib ihr, ihr heißt SRenfdhen; bie Söller ber SBelt aber heißen nicht 2Renf<hen, 
fonbern ©iere.“ (Saba mecia 114 b) 

©aSfelbe in etmaS geänberter Form ift: 
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„Sßr (S&raeliten) bebeutet Söienfdßen, bodß ßeißen nidßt SDienfdßen bie ©olim, 
9Hdßtluben. S'lum. 19. 14 ff>ridßt beutlidß bom rituellen Unreinmerben burdß 
ben toten SSJtenfd^en, barauS folgt, baß bie ©rüber ber ©oiint, Sftidßtiuben, Stießt* 
menfdßen, nidßt berunteinigen." (Sabammotß 60 b). 

2Iucß nennt man fie ©fei, „bereu gleifdß gleicß ift bem Steifcß ber ©fei/' 
(S3er>alßotß 58 a). 

„Ser £of eines Stidßtiuben gleicht einem 2$ießftall", (©rubin 62a) 
2llfo audß in biefer £infidßt tragen bie „Sßrotofotle ber Steifen bon 3i°n" 

baS auSbrütflidße SOterfmal beS jilbifd^en ©eifteS; benn ißr SJorbilb ßier ift 
ber Saltnub. 

^n ßolitifdßer §infidßt finb fie bie Quinteffeng Jübifdßen SenfenS {übi* 
fdßet Sdßriftfteller aus berfdßiebenen 3eiten unb berfdßiebenen Säubern ber 3er* 
ftreuung, finb bas 25erfdßmörungSßrogramm Jübifcßer Greife. 25on folcßer 35er* 
fdßmörung fßridßt Diene ©rooS im 2lrtifel „Sie jübifdße grage burdß einen Su* 
ben": (Le!] Nouveau Mercure, Paris, mai 1922, La Question juive par un 
Juif, de Rene Groos, S. 11—24. ©fr. 21. Siiecgmolobott), L’Empereur Nico¬ 
las II et les*Juifs, @. 244. SßariS 1924): „3mei Snternationalen, bie finan* 
gielle unb bie rebolutionäre, arbeiten mit ©ifer, unb biefe bilben bie $ront für 
bie iüMfdfje Suteroationale... Sie SBerbredßer ßaben fidß mit übergroßer Un* 
berfdßämtßeit in einer gu großen 2lngaßl bon SSölfern auf einmal entlarbt. 
Ser Söranb Stußlanbs ßat baS 2Jerbredßen ber flammen gu ßodß unb gu ßelt 
beleudßtet. 

©S befteßt eine jübifdße SJerfdßmörung gegen alle SBölfer, unb in erfter 
Sinie gegen granfreicß, gegen ben ©runbfaß ber Drbnung, meldße es in ber 
9Belt barftellt. Siefe DJerfdßmörung nimmt langfam überall bie SBege ein, 
bie gur 2Jtadßt füßren. Su §ranfreidß ßerrfdßt fie mirflidß... «Sollte idß midß 
täufdßen, toenn icß bom lübifdßen Äönigreidße fßredße? 

SticßtS ift fo flar unb fo tatfädßlidß, um baS gu bemeifen, als ber SJolfdße* 
miSmuS in SJtußlanb ober in Ungarn." 

Stießt meniger gutreffenb beurteilt bie iübifdße Sätigfeit ber englif(ße ge* 
leßrte Sube Dr. IDSfar Sebß: 

„2llle Unrußen unb feftiererifdßen Sbeen entfßrubeln aus jübifdßer Quelle, 
aus bem einfacßen ©runbe, rneil bie femitifdße S^ee leßten ©nbes bie SSelt 
erobert ßat.... 28ir Suben finb ßeute nidßts anbereS, als bieienigen, bie bie 
SCBelt berberben unb gerftören, mir finb ißre SSranbftifter unb genfer." (The 
World Sig-nificance of the Russian Revolution.by Pitt-Rivers, Oxford, 1920, 
@. VI. X.) Siefes SBerf bemeift bie ruffifcße Stebolution als ein SBerf ber 3u* 
ben. Sm 25ormort bagu fdßrieb Dr. DSfar Sebß bie borermäßnten Sßorte, bie 
Stiecgmolobom anfüßrt: @. 243. 

2llfo eble Suben gefteßen ebenfalls baS, maS mir bon ben 3ielen beS 
SubentumS erfaßten ßaben unb maS bie „^rotofolle ber SBeifen bon 3lon" aus* 
brüdCen, baß nämlidß bie Suben burdß einen rebolutionären SBeltumfturg bie 
Sßeltßerrfcßaft erftreben. SÜjtitßin fann man biefe „^rotofolle" nidßt getrennt 
bom lübifdßen ©elfte auffaffen, ebenfo mie man in feiner SSeife ben Suben 
ißre franfßaften Sßaßnibeen aus bem Äoßfe fcßlagen fann. — Sie „Sßrotofolle" 
finb alfo ber reinfte 2luSfluß, bie ©manation beS lübifdßen ©elftes unb baS 
Programm ber lübifdßen Greife in ißrer SSerfdßmörungSßolitif." 

SieS bie 2lbßanblung eines fatßolifdßen ©eleßrten. 



2. ©ie ^ProfofoIIe bet 253eifeit bon 3^n 
in Xfyeotit unb ^)ca£is. 

Von St* ©. 9U(i)täauioalt in Sottbon. 

(Überlegung aug bem ©nglifdfjen.) 

$m guni 1933 mürbe mir ein Vudf), genannt „Sie ißrotofolie ber SBei= 
fen bon Sion" bon einem $reunb gebraut, ber mich fragte, melche 2lnfidEjt 
ich alg Sftechtganmalt bon bem Sfthalt gäbe. geh hatte nur eine berfdhrnom* 
mene Vorftellung, bag eg fid^ babei um eine 2trt Programm für bie ©rhöljung 
ber Sfubenheit auf Äoften ber übrigen Sßelt hanble. 3s<h befdjäftigte mich nun 
mit bem Vudje näher. 3<h In» eg genau, mie ich glaubte, aber ich füllte mich 
unbefriebigt. ®eghalb ftrengte ich meine Äraft ber Äritif an, lag eg noch 
einmal unb biegmal feljr forgfältig. $)araug entftanb bei mir ber Sßunfdj, 
eine Slbljanblung über bie fübtfdhe SBeltfjerrfdjaft gu fchreiben,haubtfädhü<h, 
glaube ich, aug golittfchen ©rünben, aber auch, um meinem ftarfen ©efühl ber 
Verachtung für bie ©tubibttät ber nidjtiübtfcljen SBelt Slugbrucf gu geben, gu 
ber ich felbft gehöre, gleich fchulbig mie alle. 

„Smcfj", fagte mein gremtb, „bag Vucg ift, mie bie guben beraubten, eine 
gälfchung, unb ^ier finb bie bermeintlidjen Vemeife". StadEjbem ich fie burdh- 
gefehen hatte, entfdhieb ich mich, obmoljl ich fie leicht miberlegen fonnte, meine 
8lbf>anblung nicht lebiglidh aug bem mir borliegenben begrengten Material 
aufgubauen. 

SDteine Arbeit legte ich meinem greunbe bor. @r entfcfjieb fi<h, fie gu 
beröffentlidhen. $>odh bebor er eg tat, bermidfelte er mich in eilte Unterhaltung 
über gemiffe fünfte ber Arbeit, unb unfere Unterhaltung mürbe bon einem 
©tenotgbiften mitgefdhrieben. Sftadhbem mir aug biefer Unterhaltung Unmefent* 
ltdheg auggefdhieben hatten, bereiteten mir fie, mie audh meine Qlbhanblmtg, 
für bie Veröffentlichung bor. 

$)er S*oecf &er Slbhanblung ift, bie £atfa<he ing Sicht gu rüdfen, bag bie* 
Jenigen, bie ftdh über bie ^rotofolle ber SSeifen bon Sion unterrichten motlen, 
auf bie ^rotofollc felbft gar nttgt angcwtefen finb. $)enn man fann audh aug 
anberen Duellen bie SBahrheit aller mefentlichen ©ebanfen ber Sfkotofoile feft* 
[teilen. 

2>te eingelnen fünfte ber TOjanblung haben [ich bon felbft gu fotgenber 
Drbnung gufammengefügt: 

I— 4: Verneig, bag bie fübifdEje grage befteht. 
5—9: Kriege unb fftebolutinnen, bie bon ^uben herbeigeführt mors 

ben finb. 
10: Slbrüftung. 
II— 13: ©eheimgefellfdhaften. 
14: 2lnbere Drganifationen. 
15-18: SDtorbe. 
19: Äambffräfte beg ^ubentumg. 
20—22: 2)ie $t)rannei ber ^Sreffe. 
23—32: $)te $t)rannei beg ©elbeg. 
33—35: Slriftofratien, Vtonarchien, ©emofratien. 
36-38: »Uchtiübifche bolitifche (Säuglinge unb ihre lächerlichen Sie* 

gierunggfarten. 
39—40: Religion. 
41—43: $)te Torheit ber Dtidhtfuben, bie alV biefe S)inge nicht nur 

möglich, fonbern leicht gemacht hat. 

Verneig, bag bie jitbifdbe $rage begeht. 
1. Suerft rnollen mir einmal bie bon ber fübifdhen ©eite fommenbe Ve* 

hauf)tung alg mahr annehmen, bag eg feine foldhe g*age mie bie iübifdhe gäbe. 
Söir rnollen Seo 91. Sebt gu biefem Vunft hören. (5r fbradh, alg er V^äfi* 
ono 



bent heg Vteai Vritß mar, eineg nur für Stehen referbierten internationalen 
Sreimaurerorbeng, autoritatib. (Sr fagte: 

„(Sine bon biefen Sorberungen (jilbifd^en Sorberungen), ift bie mit 
bem größten Stadjbrucf betriebene, baß eg feine jfibifdje S*oge gibt, baß ein 
Sube ein Vürger mie alte anbern Bürger ift, unb baß, fotange er bem ©e* 
feß gehorcht unb fich nicht ftrafgefeßlicßer ober gibitrecßtlicher Verfolgung 
augfeßt, feine §anblungen feiner berechtigten Stacßforfcßung burcß bie Offent* 
Iicßfeit unterliegen." (&enrß Sorb „gnternational Sem", Vb. III, <3.168.) 

©ernäß ben Veßaubtungen biefer ßeute fönnen bie Stidjtjuben rußig 
in ißren Vetten fdßtafen: (Sg gibt feine böfen Stehen, bie fie berbrängen motten. 

2. ®o<h eg gibt anbere Jübifcße Slutoritäten, bie eine anbere @e* 
fdßidhte ergäßlen. Stagen mir bei Slbolbh (Sremieug an; eine höhere Autorität, 
atg ihn, fönnen mir in ber Jübifcßen SBelt nicht finben. (Sr mar ber ©rünber 
Jener oberfien Jübifcßen Drganifation in (Suroba, ber „Sllüance SStoeiite Uni* 
berfelte". (Sr gab 1860 für feine Anhänger ein üötanifeft ßeraug, in bem fi<ß 
fotgenbe Sefiftellungen befinben: 

„2>ag 9teß, bag S^rael über bie gange (Srbe mirft, mirb täglich meiter 
unb größer.. . $)ie 3eit ift nahe, mo Serufatem bag ©ebetgßaug für alte 3ta* 
tionen unb Völler fein mirb... ®er Sag ift nicht fern, mo alle Oteicßtümer 
unb <3cßäße ber (Srbe bag (Sigentum ber Äinber S>£taelg fein merben." 

SBir fehen atfo, baß bag 9teß, bag S3*oel über bie gange (Srbe auggemorfen 
hat, feßr halb alle Steicßtümer unb <3<häße ber (Srbe in ben Vefiß eineg Vol* 
feg bringen fotl, bag nur ungefähr 16 Vtillionen gäßtt. 5)ie anbern 1784 SÖtil* 
lionen merben gebeten gu glauben, baß hiermit nicht bie (Sgifteng einer iü* 
bifcßen Stage berbunben ift. 

3. SBir bemerfen ben guberficßtlichen $on in biefem SDtanifeft. $)er 
Sieg ift fo gut mie gemonnen. Um biefen befonbern Vunft gu unterftreichen, 
motlen mir einen anbern Stehen gitteren. Dr. SDtünger, ©cßriftftelter in 
©eutfcßlanb, fagt 1912: 

„SBtr haben bag Vlut aller Staffen (Surobag berborben.... SBir finb bie 
Herren. SBtr fönnen nicht mehr auggetrieben merben. SBir hoben ung in bie 
Völfer ßineingefreffen. . .. SBir haben ißre Vtacßt in ben ©cßmuß gegogen 
unb gebrochen. SBtr haben fie alte gu Starren gemacht, berborben, gerfeßt, ger* 
ftört." („The Cause of Anti-Jewism in the United States“, @. 9.) 

4. (Sg gibt noch mehr 3eugniffe biefer Slrt, hoch mir hoben genug ge* 
fagt, um gu bemetfen, baß biejenigen, bie fagen, eg gäbe leine Jübifcße S^oge, 
ber Solfchheit fchulbig finb. 

Kriege unb Stebolutionen. 

5. SBir fommen nun bagu, aug anberen Quellen ben Verneig für bie 
Sorberung, aufgeftetlt im V*otofoll 9tr. 7, gu erbringen, baß bie Stehen Ärtege 
unb Steboluttonen angetteln. 3oerft folt SHgraett fbrecßen. (Sr naßm Ve* 
gug auf bie Stebotution, bie bamatg in (Suroba borbereitet mürbe (1844) 
unb ihre £öße 1848 erreichen füllte. 

„Sene mächtige Stebotution, bie fidj in biefem Slugenblicf in SJeutfchlanb 
borbereitet ... unb bon ber big jeßt fo menig in (Snglanb befannt ift, ent* 
mtcfelt fich gang unter bem (Sinftuß ber Stehen." 

6. Unb begugneßmenb auf bie Jübifcßen Verfucße, bie gibilifierten 
ßänber in Kriege unb Steboluttonen gu berftricfen, fagt $igraelt in 
„(Sontnggbß": 

„SJlan fann ben Jübifcßen (Sinftuß in ben teßten rebotuttonären (Sgbfo* 
fionen (Surobag berfolgen... 2)ag Voll ©otteg hält gufammen mit ben 
Sltßetften. $He glüßenbften 3ufammenfcßarrer bon Veftß tun fich mit Äom* 
muniften gufammen." 

7. Um biefe allgemeinen Veßaubtungen gu befräftigen, mollen mir aug 
ben „Stomaben", einemVucß bonÄabmi (Soßen, einem Jübifcßen ©cßriftfieller, 
anfüßren: 



„SDie gef amte iübifctje ©ef deichte ... ift auf ©djritt unb Xritt mit bofm* 
lären ©ewegungen erfüllt, beten materiellen ©runö mir nicht entbedfen tön» 
nen. Aoch mehr ift in ©uroba währenb beS 19. unb 20. gahrhunberts iln 
alten rebolutionären ©emegungen ber bon ben guben übernommene Anteil 
beträchtlich-" (The Secret Powers behind the Revolution by Leon de Poncins.) 

8. @in anberer gube, §ennalin( fagte in einem Vortrag in Aew 
g)or! 1917: 

„$ie tuffifdfje Aebolution mürbe bon ben guben gef Raffen.... ©ttr 
guben Inftirierten bas ©chrecfenSregiment.... SBir guben malten bie Ae* 
bolution gu einem ©rfolg burdb unfere übergeugenbe ©robaganba, burdfj bas 
SDilttel beS Terrors, beS SAorbeS ober fonft wie, mit ber Abfidfjt, eine Regierung 
für uns felbft gu fRaffen/' 

©ine füfjtenbe fübifche geitung io Amerifa, ber „American ifrebrew" 
bom 10. «September 1920 fagt: 

„SBaS jübifdEjer gbealiSmuS unb jübifd^e Ungufriebenheit in hohem SAafse 
in Aufjlanb gu bottenben beigetragen hoben, baS ftreben biefelben gefehlt* 
liehen Dualitäten beS fübifcfjen ©erftanbes unb £>ergenS aueh in anberen Sän* 
bern gu förbern." (gorb, «8b. I, 221.) 

9. gür ben Swecf biefer Abhanblung genügt es, feftguftellen, bah bie 
Prahlerei in ©rotofoll Ar. 7, wonach bie guben fähig finb, Kriege unb Ae* 
botutionen herbeiguführen, in allen eingetheiten ihre bolle ©eftätigüng finbet. 
®ie Sengen finb bertrauenswürbig. gür bie Aebolutionen im allgemeinen unb 
für bie gmeite frangöfifefje Aebolution 1848 im befonberen SÜSraeli. gür bie 
ungarifdje Aebolution bon 1918 ein ©erlebt beS gefehgebenben Komitees in 
Aew g)orl. gür bie türfifche Aebolution bon 1908 berfdhiebene freimaurerifehe 
Autoritäten in „Ser ©runb für bie ©eltunruhe" (©rant AidjarbS ßtb., Son* 
bon 1920). gür bie bortugiefifeije Aebolution bon 1910 Dr. griebrich 
SSidhtlS AJeltfreimaurerei, SSeltrebotution, SBeltrebublif, uüb audh eine Aebe 
bon einem führenben Freimaurer, gurnemont, ©rohrebner beS ©roh* 
Orients bon ©elgien (©ulletin bu ©. 0. be ©elgique 5910). 

Sunt ©chtui fei hier no<b auf bas umfangreiche ©emeiSmaterial aus mt* 
Wiberleglichen Duellen hingemiefen, baS im ©uehe ber grau SBebfter „©eheim* 
gefeltfehaften unb Urnfturgbemegungen" (Secret Societies and subversive 
movements. By Boswell Printinef and Publishing- Co., London 1924,) 
enthalten ift. 

Slbrüftung. 
10. Dbgleidh bie ©rotofolle behaupten, bah bie guben bie SAadht haben, 

Kriege unb Aebolutionen angugettetn, finb fie bodh geneigt, biefe SAethobe, bie 
©ölfer niebergugtbingen, aufgugeben, wenn allgemeine ©ntwaffnwtg erreicht 
werben fann. ©rotololl Ar. 5 unb 10 fagt: 

„§eute ift es Wichtiger, baS ©oll gu entwaffnen, als eS in ben Ärieg 
gu führen/' 

Söobei ber Xeitenbe ©ebanle ber ift, bah fie bann mit ben Aid&tjuben bef* 
fere ©efefjäfte machen lönnen. deshalb wirb burdh ben ©öllerbunb unb burch 
bie ^ilfsorganifationen beS ©unbeS bie Abrüftung bertangt. 

5Die fübifche Äontrolle über unb hinter alP biefen Drganifationen ergibt 
fich aus einer Aufjerung beS Sucien ASolf, beS früheren ©ebotlmädhtigten 
ber guben auf ber griebenslonfereng. ©r fagte: „SBenn ber ©öllerbunb unter* 
ginge, mürbe baS gange fo mühfarn in ©artS 1919 aufgerichtete ©ebäube, er* 
baut bon ben fübifchen ©elegationen AmerifaS unb ©nglanbS, gufammen* 
ftürgen." (Wake up Australia, ©. 20.) 

geftftellungen, mie biefe, berfehlen jebodj, auf ben ftumbfen «Sinn ber 
Aichtfuben irgenbmelchen ©inbruef gu machen. 

©eheimgefellfchaften. 
11. Aun lommen mir gu ben ©eheimgefellf«haften. ©S ift unfere ©flicht, 

unabhängig bon ben ©rotolollen, herausgufinben, ob übereinftimmungen 



mit innert gu entbecfen finb. 3« Srotolott Str. 15 feben mit, bah bic Fubera 
neben ben nur für fte beftimmten Sogen, bie rein rebolutionären Smecfen 
bienen, gerne bie ©rünbung bon nichtfübifdEjen Sogen begünftigen. SBag ben 
Qmd anbetrifft, für ben bie erfteren, bie ausftfjliefjlicfj jübifchen Sogen, be* 
ftimrnt finb, fo fcfjmeigen bie Sßrotofolle hierüber. Siefenigen, bie bie Frei* 
maurerfrage gu berfolgen münfchen, merben in SBebfterg „©cheimgefetl* 
fdjaften" unb in „Ser ©runb für bie Unruhe ber SBelt" auggegeidhneteg Ma* 
terial finben. 

12. Sßrotololt Str. 15 erflärt ben ©runb, meghalb bie Fuben bie an* 
bem Sogen fdhufen. Stefeg fagt in Slbfab 6, bah bie Sogen für bie Suben 
„bag herborragenbfte Spittel finb, Slugfünfte gu erlangen unb Einflufj auSju* 
üben". 

13. bietleidjt fönnten Jene ftiljnen ©eifter, bie fagen, bah es feine 
jübifcfje Frage gäbe, auch behaupten, baft eg auch feine jübifcfje Freimaurerei 
gäbe; ober bafj bie Freimaurerei eine ebenfo harmlofe Einrichtung fei, mie 
es bie einftige nidhtjübifdhe Sßerfmaurerei mar (§anbmerlet*©ilben). Slber 
Sßrotofoll Str. 15 befteht auf bem Fübifcfjen ber Freimaurerei, unb bafür fin* 
ben mir bon anberer ©eite eine beftätigung. Dr. Ff ne SBife, ein jübifcher 
©cfjriftftelter, ftellt im „Fgraetit of America" bom 3. Sluguft 1866 feft: 

„Sie Freimaurerei ift eine jübifdhe Einrichtung, beren ©efdhidfjte, ©tufen, 
©rabe, Karoten unb Erklärungen bon Anfang big Enbe jübifcfj finb." 

2öag fagt Sigraeli gu biefem ©egenftanb? Fn einer Siebe in Sltjlegburt) 
am 20. ©ejjtember 1873 fagteer: 

„Feh kann ©ie berfidhern, meine Herren, bah bie Stegierenben mit neuen 
Mächten rechnen müffen. SBir haben ni(ht allein mit Kaifern unb Kabinetten 
gu tun. SBir müffen ©eheimgefeltf (haften in betracht giehen, bie im lebten 
Slugenblicf alle Maßnahmen gerftören fönnen, bie überall Slgenten haben, 
entfcfjloffene Männer, bie gu Morben anregen unb imftanbe finb, jebergeit 
©erneuet angufttften." 

?tnbcre Crganifafiottcn 

14. 2Bag bie erfte biefer Feftftellungen betrifft, finben mir in broto* 
foll Sir. 9, 5 unb 6 bie SEBorte: 

„Fn unferen Sienften ftehen Männer aller SInfdhauungen unb Sehren, 
Männer, meldhe bie Monarchie mieber einführen mollen, Semagogen, ©ogia* 
liften, Kommuniften unb jebe 9lrt bon Utofnften; mir haben fie alle für mtg 
eingeffmnnt; feber bon ihnen untermühlt bon feiner ©teile aug bie Srümmer 
ber früheren Macht unb fuefjt bie beftehenbe Stechtgorbnung umgufto§en." 

Sie SBorte Sigraelig betätigen biefe Uniberfalität ber Slgenten beg Fn* 
bentumg. 

Morbc. 

15. Sßrotofoll Sir. 15, 13 fagt: 
„Ser Sob ift bag unbermeiblidhe Enbe aller Menfchen. Eg ift beffer, bag 

Enbe berjenigen gu befdEjteunigen, bie fidh unferem SBerfe entgegenftellen, 
alg unfer Enbe, bie mir bie ©dhityfer biefeg SBerEeg finb." 

Ein Mittet, biefeg glel gu erreidhen, ift ber Morb, unb Sigraeli er* 
gählt ung, baß bie Fnben biefe Methobe anmenben. Sräfibent Sincoln 
mar ihnen ein §inbernig. 

Er hatte bie Slnfdhtäge ber jübifchen banlteute auf bie ©elbmirtfdhaft er* 
fannt unb befdhlDh, bie jübifchen internationalen banlierg augguf<hatten burdEj 
ein ©hftem, bag ben ©taaten ertaubt, ©etb bireft beim Solle ohne gmifchen* 
hanbel aufgunehmen. ©ie Oerftanben fofort, bah bie bereinigten ©taaten ihrem 
©riff entfchlübfen mürben. Ser Sob Sincotng mürbe befdhloffen. Stichig mar 
leichter, alg einen Fanatifer für bie Sat gu finben. Ser Sob Sincotng mar ein 
UnglüdE für bie Ehriftenheit. Eg gab niemanben in ben bereinigten ©taaten, 
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feinen $laß einguneßmen. Unb gSrael begann bon neuem, bie Steicßtümer bet 
SBelt gufammenguraffen. &eute fontrollieren bie jübifcßen SSanfen mit ißrer 
Sterfcßmißheit unb ißren auSgefodjten Briefs allein bie ungeheuren Steicßtümer 
StmerifaS unb benutzen fie, bie moberne 3ibiHfation gu fontrollieren. 

Sincoln mußte gubiel bon ben Slnfcßtägen ber jübifeßen SöanfierS. Seine 
äßirtfcßaftSßolitif mar ein „föinbetniS" für fie. gnfolgebeffen mürbe er er* 
morbet. 

16. ©arfielb mar ein anberer $räfibent, ber gubiel mußte. Sein 
berühmter StuSfbrucß „Sßer baS ©elb einer Station fontrolliert, ber fontrol* 
liert biefe Station", ftellte ihn in bie Steiße berfenigen, bie befeitigt merben 
mußten, meit fie bem großen 5J5Ian ein §inbernis maren. Gr mürbe butdj 
SDtorb befeitigt. Unb es mar mie in bem gälte Sincoln: „nichts mar leichter, 
als einen ganatiler für bie Tat gu finben." 

17. Stun mollen mir eine britte SBeftätigung ber SBaßrßeit ber SBorte 
aus bem Sßrotofotl Str. 15 unb gleichseitig ber Sßorte TiSraeliS über SDtorb 
bringen. Ter ©rghergog*TßtonfoIger bon öfterreich mürbe am 28. guui 1914 
ermorbet. Staßegu gmei gaßre bor biefem ©reigniS, am 15. September 1912, 
erfchien folgenbe geftfteltung in ber „Revue Internationale . des Societes Se- 
cretes“, SßariS. 

„SUelleicßt mirb eines Tages Sicht gemorfen auf bie Söorte eines hohen 
Scßmeiger greimaurerS betreffenb ben Thronerben bon öfterreich. ,,©r ift 
ein bebeutenber SDtann. ©S ift ein Unglücf, baß er berurteilt ift. ©r mirb 
auf ben Stufen beS Thrones fterben." 

©enügenb Sicht mürbe über biefe Tat berbreitet. gn bem Äreugberßör 
beS SDtörberS mürbe bemiefen, baß bie Tat bas SBerf ber greimaurerei mar. 
Tod) mürbe in biefem gall bas ©eßeimnis nicht forgfältig gehütet, ©raf 
©gernin ftellte in feinem Such „gm SBeltfrteg" feft: 

„Ter ©rgßergog mußte genau, baß bie ©efaßr eines SlttentateS auf fein 
Seben groß mar. ©in gaßr bor bem Äriege mürbe ißm berichtet, baß bie 
greimaurer feinen Tob befcßloffen hätten." 

©r mar ein $tnbernis auf bem SBege gum SöettßerrfcßaftShlan. ©r „ber* 
ßinberte" ißn burdj feine bloße ©jifteng. ©r mürbe ermorbet in überein* 
ftimmung mit bem ©eifte beS SßrotofoltS Str. 15. Unb mie in anbern gälten 
mar es leicht, ganattfer gu finben, ßaubtfäcßlidj Stichtjuben, biefe Strbeit gu tun. 

18. Tie brei SOtorbfälte, bie mir angeführt haben, begießen fidj auf 
eingelne ^erfonen. Slber bas iübifeße Söolfdjemtftenregiment, bas im gaßre 
1917/18 in Stußlanb errichtet mürbe, bemies, maS an SDtaffenmorben geleiftet 
merben lennte, menn fieß bie ©elegenßeit bagu böte, gu tun, mie man baeßte. gm 
„Scotchman“ bom 7. Stobember 1923 ließ $rof. Sarotea, ber mäßrenb 
ber Stebolution in Stußlanb gemefen mar, folgenbe gaßlen über ermorbete ruf* 
fifdje IBürger erfeßeinen: 

28 SBifcßöfe. 
1219 «ürtefter. 
6000 Sßrofefforen unb Seßrer. 
9000 Toftoren. 
70 000 Scßußleute. 
12 950 ©runbbefißer. 
535 250 SDtitglieber geiftiger unb liberaler SJerufe. 
193 290 Strbeiter. 
618 000 SBauern. 

Tocß mie fann man fagen, baß bie Sterßättntffe biefes SDtaffen* 
morben notmenbig machten? Tie Slntmort ift „gureßt bor einer ©egenrebo* 
lution". gm «ßrotofoll Str. 5,16 fagen bie guben: ,,©S gibt nichts ©efäßr* 
IicßereS als bie ßerfönlicße Tatfraft". TeSßatb töteten fie bie meiften lener, 
bie biefe Tatfraft bielteicßt beftßen fonnten. 
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ÄampffrSfte ber jubelt» 
19. gnbem Wir wieber auf baS SBort Begug nehmen, bafe bie guben leicht 

„ganatifer ber ©at finben", wollen wir bk gufamntenfefeung biefer £ilfs* 
truppen betrauten, Brotofoll Str. 3, 7 fagt: 

„SBir werben bent Slrbeiter als bte Befreier bon feiner Unterbrücfung er* 
fefeeinen, inbent wir ihm borfdhlagen, in bie Steifen unferer Armeen bon Sogia* 
iiften, Slnardhiften unb Äommuniften eingutreten." 

©er Stern Dörfer gube, Stabbiner 3- S. ÜJtagnes, fagt in einer 1919 
in Stew §)or! gehaltenen Stebe: 

„Bergleidien wir bie gegenwärtige Sage in ©eutfchlanb mit ber in Stufe* 
lanb: in beiben Säubern hat bie Stebolution fdhöpferifdje Äräfte freigemaefet. 
SBir finb ber Bewunberung boll barüber, in welchem Umfange fidj hkr bie 
guben gu lebhafter Betätigung gur Verfügung geftellt haben." 

©r bewunbert alfo ben ©eift, mit bem bie ©tappenfdEjweine mit folcfjer 
©ewanbtfeeit borwärts ftürmten, bafe fie fiefe bie Erfolge beS bon Stidhtfuben an 
ber gront erlämpften Sieges fieberten. 

©ie ©bräunet ber treffe. 
20. SBenn Wir uns nun ber Breffe guwenben, fo müffen Wir bie Stuhtn* 

rebigfeiten in ben Brotofotlen 2 unb 12, bafe bie gilben bie Breffe ber SBelt 
fontrollieren, burdh anberswo hergenommene Beweife beftätigen. Berfcfeiebene 
Sdhriftfteller berfidhern bie äBahrljeit biefer Behauptung. 

£err jQpnbmann, ber befamtte englifdje Sogial*Botitifer, fdhreibt im XIX. 
©enturp, ganuar 1881: 

,,©ie fßreffe ift in mehr al§ einer europäifdEjen föauptftabt faft böllig in 
ihren $änben." 

©er grangofe Stocljefort, ber eine angefefeene Stellung im fommuniftifdhen 
goumaliSmuS einnahm, fagte 1894: 

„Sehen Sie bie Breffe on» gi5t feine frangöfifefee Breffe mehr. Sie itft 
gang in ben $änben ber guben." (BoncinS S. 175). 

grau SB eb ft er, bie begabte Sdhriftfteilerin über ©eheimgefellfdhaften 
unb Stebolutionen, fdhreibt, wie folgt: 

„@S würbe feine Übertreibung fein, wenn man fagt, bafe es fcfewerlidh 
eine Beitung in biefern Sanbe gibt, mit SluSnaljme beS „Patriot", bie offen 
über gragen fpredhen barf, bie iübifdfje gntereffen berühren." 

Brof. Sefter 2:. SBarb führt in feinem Budh „Steine Sociologie" bie SBorie 
eines amerifanifdhen Sogialiften an, nämlidh Sohn Swinton’S, ber auf einem 
Breffebanfett in Stew g)orl fagte: 

„©ine unabhängige Breffe befteht nidht in Slmerifa, ausgenommen biel* 
leidht in fleinen Sanbftäbten. ©ie gournaliften wiffen bas, unb idh weife es. 
Slber feiner bon ihnen barf eine aufrichtige SOteinung äufeern. ©un fie es, 
wiffen fie borfeer, bafe fie nicht gebrueft wirft. .... SBenn idh burdhfefete, meine 
Meinungen in einer eingtgen SluSgabe meines Blattes gebrueft gu fehen, 
Würbe idh meine Stellung in 24 Stunben berlieren... . (SS ift bie traurige 
BfUdjt ber Stew g)orfer gournaliften, ihr Sanb unb ihreStaffegu ber* 
laufen für bas tägliche Brot." (BoncinS S. 172.) 

©aS Buch ,,©as jübifdEfe öfterreich" bietet einen guten Überblicf über 
bie öfterreidhifefje Breffe 1898 (bon g. ©rocaffe): 

,,©ie bon guben beherrfchte SBtener Breffe ift burefeaus unheilboli ge* 
Wefen. es ift eine tobbringenbe Slrbeit, bie fie bollbradht hat. Sn allen Älaf* 
fen hat fie bie Äeime beS ©affeS, ber Urteinigfeit unb ©iferfucht, Sluflöfung 
unb gerftörung gefät." 

21. Unb g. ©berle, ein öfierreicfjifcher Sdhriftfteller (©rofemadht 
Breffe, SBien 1920) lenlt bie Slufmerffamfeit auf bie ©atfadfje, bafe bie grofeen 
©elegraphen5 Unionen ber SBelt, bie bie ftauptquellen ber Steuigfeiten finb, 
„entweber fübifdheS ©igentum finb, ober fübifdher gührung gehorchen." ©r 



fagt, baß auch bte Heinere Sßreffeagenturen grunbfäßlicß in ben £änben ber 
Snben finb. ttnb er fügt htnsu: 

„Selbft, menn bie jübifdße Sbleinung nic^t bireft in ber Sßreffe sum SIus* 
brucfe fornmt, macht ftch iebocß ißr ©influß inbireft im Sege ber Freimaurerei, 
ber #o<hfinans ufm. geltenb. Sin bieten ©teilen begnügen fidß bie $uben mit 
bem geheimen ©influß." 

S'Hd^t nur außerhalb ber Sßreffe gebrauten fie ißren ©influß, um geheim 
ju arbeiten, fonbern auch innerhalb, ißrotofoll für. 2, 6 fagt: „SDurdß bie 
treffe errangen mir unferen ©influß, blieben aber babei bodß im SDunfeln." 

22. ©s ift ftar, baß $)eutfcßlanb, als eS 1933 feinen nicht burdß B*emb» 
ftämmige fontroMerten Buftanb lerftellte, baburcß einen ungeheueren ©rfolg 
erstelle, baß es baS Äommanbo über feine eigene Sßreffe mieberertangte. tiefes 
Vorteils fönnen fidß Großbritannien, Branfreidß ober bie bereinigten Staaten 
nicht erfreuen. SaS Otodßefort über fein eigenes öanb fagte, baß es feine eigene 
ißreffe mehr beftße, trifft audh auf Großbritannien unb SImerifa su. 

&ie ^ßrannei bes ©elbeS. 
§ 23. Senn mir ju ber ©elbfrage lommen, müffen mir bur(h altuelle 

£atfadßen unb anbere igeugntffe bie Bestellungen in ben b^otofollen, baß 
bte Buben bie ©elbangelegenheiten ber SBelt fontrollteren, bemeifen. $ter= 
für lommen folgenbe ©teilen in SJetradßt: 

btot. 5, 8: „$aS ganse fftäbermerl ber RegierungSmafchine hängt 
bon einem äftotor ab, ber in unferer §anb ift, unb biefer SHotor ift bas 
©elb." 

brot. 20, 23: „€ie miffen, baß bie ©olbmäßrung für bie Staaten, 
bie fie annahmen, berberblich mürbe, benn fie fann ben ©elbbebarf nicht 
beliebigen, umfomeniger als mir uns bemühten, möglidhft biel ©elb 
aus bem SJerfehr su sieben." 
$rot. 20, 20: „Bnbem mir bas ©olb aus bem Umlauf sogen, hoben mir 
in ben Staaten Strtfdßaftsfrifen herborgerufen. OHefige Summen tour* 
ben fo ben Staaten entsogen." 
24. 333er unb mas auch immer bie Urfache gemefen fein mag für biefe 

Sftißßefcbiile, fie finb eingetreten. @S ift eine Sfcatfadße, baß bie Währungen 
ber einseinen Sünber berminbert mürben bis su einem ©rabe, ber bie ©tnlaufS* 
Iraft ihrer Sßötfer sunt Stillftanb brachte, mit bem unbermeiblidhen ©rfolg, 
baß bie Snbuftrie felbft ftagnieren mußte. Unb babon miebet fam eine anbere 
Böige, bie Slrbeitslofigleit! $)aßer bie anbauernbe mirtfchaftlidhe Ärifis! (Sßro» 
tofoll Sir. 20). ©eSIjalb baS ©Ienb in ber Seit! ©ine fcßmere hiftortfdße $at* 
fache bemeift alfo bie Saßrßett, bie mir fudßen. 

25. Satfadße ift, baß baS ©olb, baS baS SPUttel sur Siegelung auSlän* 
bifcher Schulben fein foll, aus bem SSerfeßr gesogen morben ift, fomeit bas 
möglich mar. ©S gibt 50 000 000 000 Sßfunb ©olbfdßulben in ber Seit, tiefer 
betrag ©olb müßte beSßalb im Umlauf fein. 2)odß bie Gläubiger lönnen ihn 
nicht in ©olb surücfsaßlen, mell fie ihn niemals in ©olb erhalten ho&en, ubge* 
feßen bon einem gans Keinen Seite. Sie fonnten ißn auch nicht befommen, 
meil er gar nicht ejiftiert. 2>enn bie ©efamtmenge an ©olb in ber Seit 
beträgt fdßäßungsmeife bloß 2 000 000 000, unb biefe SDlenge mirb in ber» 
fdßiebener 9lrt feftgeßalten. SeSßalb ift ©olb, maS fein genügenbes „3$orhanben* 
fein" unb feinen „Umlauf" betrifft, ein SBetrug. 

26. Sas fagt alfo bie Sirflichfeit, menn man bom ©olb als bon 
einem Sertftanbarb fbricßt? Sie Sirflichfeit bermetft uns auf smei britifdße 
©efeße, bie mit bem ©olbftanbarb su tun haben, nämlich auf bie bon 1925 unb 
1931. SDaS erftere ©efeß ßcrt ber Söanf, nadßbem britifche Süanfnoten !tb*eS 
SftedßteS, sum ©olbmert eingelöft su merben, beraubt mürben, erlaubt, Sßabter* 
gelb mit ungemünstem ©olbe bis su einem beftimmten ©emtdßt einsulöfen. 
StefeS machte bie Beftfeßung bes aSerßältniffeS bes ©olbmerteS sur gültigen 
Säßrung notmenbig. $>as ©efeß bom Saßte 1925 betätigte ißn mieber mit 
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3 Bfunb, 17 Shilling, 10 Sßcttce für bie Unge geingolb, berfelbctt SÄate mie 
tm ©efeß bon 1844. Slber bie „Bolitifer", bie für bie ©efeßgebung berant* 
mortlich maren, fcßeinen bon betnfelben geiftigen Äaliber mie Äönig Änut ge= 
mefen gu fein. Sie orbneten an, baß ©olb nicht mehr mert 'fein follte, als 
78 Schilling für bie feine Unge. Sod) bas ©olb fbottete ihrer. ©s hat ießt 
— 1934 — ungefähr 136 (Shilling SBert für bie Unge fteingolb. MS SBert* 
fianbarb fteht ©olb in einer eben noch lächerlichen Sage ba, als in feiner ©igen* 
fdjaft eines SaufdjmittelS gur Begleichung auslänbifcher Berbflichtungen. SaS 
©efeß bon 1931 mußte bem bon 1925 gu £llfe fommen. ©S ftelite ben ab* 
furben Betfuch, ben SBert bes ©olbeS feftgufeßen, ein. Unb im Singefichte 
biefer Satfadjen fbrecfjen unfere fogenannten ffinangfadjberftänbigen noch 
immer bom ©olb als bom SBertftanbarb. 

27. SieS finb einige bon ben hurten Satfadjen, bie mit ber grage 
ber jübifchen ©elbfontrolle gufammenhängen. 9tun trollen mir bie MtSfbrüche 
unb fchriftlichen Stieberlegungen einiger außenfteßenben Slutoritäten mteber* 
geben. SBir mollen uns erinnern, baß unfere Slufgabe nicht bie ift, bie SBaßr* 
heit ber geftftellungen in ben Brotofollen gu miberlegen — bas mürbe un* 
möglich fein — fonbern fie gu bemeifen. 

Sir Sofiah Stamfi, einer ber Sireftoren ber Ban! bon ©nglanb, fagte: 
„StiemalS in ber ©efdjichte ber SB eit ift fo btet SDtad&t in ben &änben einer 

flehten ©rubbe bon SDtenfdßen bereinigt gemefen mie im geberal Steferbe Boatb. 
Siefe SDtänner haben bie SBohffaßrt ber SBelt in ihren $änben, unb fie fönnten 
uns übrigen Btenfchen entmeber abfidjtlid) ober gang unabfichtlich außer 
Raffung bringen. 

#ierbur<h liegt baS Zentrum ber ©elbfontrolle in Stern g)orf. ®iefe« 
erflärt auch Me häufigen Steifen bon Sir SfofiafjS Stamb§ ©hef bahtn. ©r ift 
ber ©eneralbireftor ber Banf bon ©nglanb. 

Ser „©nctyctobäbia Britamtiae" entnehmen mir bie folgenben SBorte 
©uftab ©af fel$, eines ber größten Sadjberftänbigen auf biefem ©ebiet: 

„Sie geberal*3teferbe*Slutoritäten fontrollieren nicht nur bas allgemeine 
Breisntbeau in ben Bereinigten Staaten, fonbern auch bas BreiSnibeau aller 
©olbfianbatblänber in ber SBelt/' 

SBilltam Hennings Brtjan, ber herborragenbe amerifantfche Staatsmann, 
erlebte ben Sag, mo er bebauem mußte, baß er bie ©rünbung ber gebetal 
Steferbe Baut unterftüßt hatte, ©r fagte: 

„Sie geberat Steferbe Banf, bie ber größte ffreunb ber Bauern fein 
füllte, ift ihr fdjlimmfter geinb gemorben." 

28. ©in anberer Sdhriftfteller, ber als Autorität in ber ©elbfrage an* 
gufbredjen ift, ift Slrtßur Äitf on, Berfaffer bon „©in betrügerifchet Stanbarb", 
„Sie Berfcßmörung ber BanfierS" unb anberer SBerfe. Uber bie bauernbe 
SeflationSfrife fbrechenb, führt er folgenbeS aus: 

„SBarum ift Steidjtum fo berhältntSmäßig fbärlidj angutreffen gemefen, 
mäßrenb bie Haren Satfadjen feines Bormärtsbringens fo bielfach finb? 3dj 
glaube fagen gu fönnen, baß ... ber ©runb in bem SOtangef an gefeßlidjer 
Äauffraft liegt." 

SaS heißt, in bem SDtangel an Umlaufmitteln, ober, um mit ben SBorten 
bes BrotofollS Str. 20 gu frechen, in bem Siuß er* Ber f ehrlichen bes ©elbeS. 

29. Sie 3itate aus ben Brotofollen, mit benen mir es nun gu tun 
haben, machen es gang flar, baß mir hinfidjtlidj ber ©elbfrage bie SBelt in 
gmei Seile gu trennen haben, nämlich in bie ©elbßänbler unb ben 'Steft. Sie 
Sntereffen biefer beiben Seile follten eigentlich bie ©leichen fein, aber fie 
finb burch bie SÖtadjinationen ber ©elbhänbler entgegengefeßt. ©elb mürbe 
Sefdjaffen, um bie gehorfame Sienerin ber Subuftrie gu fein (Sie fönnen 
noch heute SMttifer biefer ^bee babon reben hören), aber es mürbe jchnelf 
ihr £err. Unb um biefe Stellung gu erhalten, muß es fortgefeßt fein Dfjfer 
causbeuten. 



30. Um gu geigen, baß bieS WirKidh baS SBerhältniS gwifchen Sinang 
unb ^nbuftrie ift, wollen mir einige ^iu|erungen wiebergeben. %n einem 
3irfularbrief bon 1877 fagte bie ^Bereinigung ber Stmerifanifdhen SBanfiers 
gu ihren ÜUtitgliebern: 

„Um ben ©elbumlauf lieber herguftellen, wirb bie ©ntiffion bon ißabier* 
gelb burcfj bie Regierung bie Seute mit ©elb berforgen unb baburdj 
ernfthaft Sljre berfönltchen ©ewinne als SöanfterS unb SBerleiher gefährben." 

Unb beshaib mußten «Stritte unternommen werben, ber beabfidjtigten 
StegierungShanblung entgegenguarbeiten, bie „ben Seuten" nüßen wollte burcij 
leidste 93erforgung mit ©elb >mb einer Ausbeutung bon 99,999 o/o beS SBoifes 
borbeugen wollte. $)er übrigbleibenbe fleine Steft hatte alfo eine feinblicfje 
holitifcße ülftion gegen biefe 99,999% ber SJebölferung 5b unternehmen. 

31. ©in weiterer ^Beweis biefe§ ©elb=über«=alleS=©eifteS ift in ber Äor= 
reffwnbeng gwifdjen ©ebrüber Stothfchilb, Sonbon, unb SHeheinter, 2Jiorton 
unb SBanbergoulb, Slew g)orf, gu finben. ©iefe SBriefe würben in „$he SJugle 
©all" beröffentlidfjt, SJtiffouri, U.©.2I., am 20. Segember 1931. Sie Stoth* 
fchilbs fcßreiben am 28. Sani 1863, fie hätten bon ^errn Sohn ©herman 
gehört, (Äongreßmitglieb) baß nach einem neuen 2tft beS ÄongreffeS eine Sia* 
tionalbanf eingerichtet fei unb beshaib fidh wie niemals gubor eine fo giinftige, 
©elegenheit ben Äa^italiften geboten hätte, ©elb angulegen. Ser Stationär 
banf war eine faft abfolute Kontrolle über bie National *3finangen erteilt 
worben. 

Saut $0lr. ©herman: 
„Sie SSenigen, bie baS ©hftem berftehen, werben entweber fo an beffen 

SBorteilen intereffiert ober abhängig bon ben SBorteilen fein, baß leine Dhfio* 
fttion bon jener Älaffe gu befürchten fein bürfte, wäßrenb anbererfeits bie 
große ffJienge beS 2$olfeS geiftig unfähig ift, bie ungeheuren Sorteile gu ber* 
ftehen, bie bas Äahttal aus bem ©hftem gießt, unb beShalb feine Saften ohne 
Sfturren tragen wirb, unb bielleicht fogar ohne gu mutmaßen, baß bas ©hftem 
th^en S^tereffen feinblich ift." 

tiefer SSrief allein gibt eine genügenbe Söee bon bem Slbgrunb, ber 
gwifchen bem tBolf unb jener Keinen ©lique, bie bie ©elbmacht bertritt, öe* 
fleht. So<h beS §errn SKehehnerS Antwort gibt uns weitere ©elegenheit 
gum Stadfjbenfen, ba fie bie finftere SSerbinbung berührt, bie gwifchen ber 
©elbmacht unb lorrufjten SDüniftern befteht. ©ie fagen: 

,,©r — 9Jlr. ©herman — hat Stecht, wenn er benft, baß er fehr biel 
fowohl holitifch als buch finangiell gewinnen fann (er hat auch finangiellens 
©h*0etg), inbem er gu Seuten unb Snftitutionen mit großen ©elbmitteln freunb* 
fdjaftliche SBegießungen fucht, bie gu 3eiten es nicht allgu genau mit ihren 
SJtethoben nehmen, Weber in ber ©rlangung bon StegierungShilfe ober ©elbft* 
fcßuß gegen für fie ungünftige ©efeßgebung . . .©r — ©hintan — wirb bewei* 
fen, baß er ber befte greunb ift, ben bie ©elbintereffen ber SS eit jemals in 
Slmerifa gehabt haben." (Wake up Australia @. 8 u. 9.) 

Sn anbern Sßorten: fie betrachteten ihn als einen forruhten Sßolitifer. 
32. Sebent wir mit ben SBeweifen fortfahren, baß bie Äraftber ©elbmacht 

in ttjrannifcher Slrt angewenbet wirb, wollen wir bie SSorte Sinbbergh^ 
anführen, ber bon feinem ©iß im StehräfentantenhauS in Söafhington bie 
Slufmerffamfeit auf einen 3i^laiarbrief lenfte, batiert 11. SJtärg 1893, ber 
bon ber 2tmertfanifd£)en SBanKer=25ereinigung bie Stunbe burdß bie berfdhiebenen 
SSanfen machte. 9luS hoütifdhen ©rünben, bie nicht näher befchrieben gu wer* 
ben brauchen, hatte fidh bie Bereinigung entfdhteben, eine ©elbfnahhßctt h^# 
beiguführen unb gwar burdh einen Vorgang, ber Deflation genannt wirb, 
bie in biefem Sali bie unnötige 3arücfhaltung beS ©elbeS bom Umlauf be>* 
beutete, golgenbes befahl bie ^Bereinigung ihren 9Jtitgliebern: 

,,©ie werben fofort ein drittel Sh^es Umlaufes gurüdEIjalten unb ein 
SDrittel Shrer Slußenftänbe eingiehen. SJtachen ©ie borfidhtig eine ©elblnabb* 
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heit unter Shren Äunben, befonberg ben etnfluhreichen ©efdjäftgleuten. Un- 
terftühen Sie bie 9tnberaumung einer aufjerorbentlichen Tagung beg Äon* 
greffeg, um bie ÄaufElaufel beg Shermangefeheg aufguheben." 

&ier haben mir eine auggegeichnete Sftuftration für bie 9trt, teie SQSirt* 
fdjaftgErtfen gefdjaffen teerben, genau nad) 5J$rot. 20, 20 erzeugt teerben, 
tnbent bag ©elb aug bem SBerEeljr gegogen teirb. 

Unb all bieg gefdjah nicht gum Vorteil 9tmeriEag, fonbern gu bem einer 
Keinen ©rubbe bon Männern, bie bie ©elbmacht in ihren £änben hatten, 
gür bie Mehrheit ber Nation bebeutete eg Unglütf. @g foftete bie ameriEa* 
nifdje ^nbuftrie mit all ihren glangenben §ilfgquellen bier ober fünf Sah**, 
fid) bon biefem «Schlag, ber ihr bon ber ©elbmacht berfefct mar, gu erholen.*) 

Striftofratien, Monarchien, ©etuolratien. 
33. 911g nächften SßunEt mollen mir nun barlegen, bah bie Suben 9lrifto* 

fratien unb Monarchien befeitigt unb ©emoEratien an ihre Steile gebracht 
haben. 833ir brauchen bie Söemeife nicht meit gu fuchen. ©ie ©efchichte liefert 
fie ung. @g ifteine©atfache, bah fie folche Sachen gemacht haben. 

34. SBag bie Monarchien betrifft, ift eg nicht ©atfache, bah fie innerhalb 
meniger Sahre aug Sftuhtanb, SranEreidj, ©eutfdjtanb, Spanien, Portugal, 
©riechenianb unb ©hina berfdjteunben finb? SßrotoEoll 9tr. 1 erElärt giemlich 
langatmig, mie bie Suben neben ben gefdjteädjten 9lriftofratien unb Monar* 
chien bie ©emoEratie eingeführt haben. Sie umfdjreiben bag mit bem SBort 
„ßiberaligmug". Mit biefem 9lugbru<f begeichnen fie alieg, mag umftürgenb 
unb gleichgeitig bie fftegierunggmafdjine gu berunglimbfen geeignet ift. Um« 
ftürgenb, meil eg eo ibfo bie bolitifdjen Parteien einführt, bie ihre eigenen 
SSerfaffungen in Stücfe gerreihen. ©ag SßrotoEoll 1, 7 fagt: 

„Mag nun ein Staat fi<h unter ber SBirEung feiner eigenen ©rfdjütte* 
rungen erfdjöbfen ober mögen ihn feine inneren BteiftigEeiten äuheren geinben 
augliefern, febenfallg Eann er alg unrettbar berloren angefehen merben: er ift 
in unferer ©etealt. ©ie £errfdjaft beg Äabitalg, bag gang in unferen &änben 
ift, erscheint ihm bann mie ein Sftettungganfer, an ben er fich mohl ober übel 
anflammern muh, teilt er nicht berfinlen " 

35. $rot. 1, 20 fagt: 
„©in 93olE, bag fich felbft, b. h- ben ©mborEömmlingeu aug feiner Mitte 

überlaffen ift, ftürgt fid) burch ben &aber machthungriger Parteien unb bie 
baraug entftehenbe Unorbnung tng SSerberben.1' 

Unb teetter $rot. 1, 6.: 
„Man braucht bag 9$olf nur furge $eit fich felbft regieren taffen unb 

bie Selbftbertealtung berteanbett fich algbalb in gügellofigEeit." 
Unb teoher erhalten teir unfere parallele? Sßon ben „©mborEömm* 

lingen" felber. ©a fihen fie im Parlament unb in ben fftegierunggftuben, 
uttg in bag ©efidjt ftierenb unb unfern fftuin täglich bolllommener machenb. 
9lur unter fotdjen Seuten fonnte eg borEommen, bah fi<h bag britifche ißarla« 
ment in gteei Parteien fchieb, für unb gegen bie 9luglieferung Snbieng. 

©ebtlbete bbtttifche Säuglinge unb ihre lächerlichen fftegiernnggarten. 
36. 9lber obgleich einige biefer Seute bireEt aug ber ©affe aufgetefen 

tearen, finb hoch anbere mit ihnen berbunben, bie burch ihre ©rgiehung, ihre 
fogiaten unb ariftoEratifchen 9lnfichten eine anftänbtgere 9lbEunft hatten. ©o<h 
aug teetdjer Älaffe fie immer Eamen, SßrotoEoll 2, 2 erElärt fie alle alg bEofje 
„dauern in nuferem Sdjachfbiele"- 

Sie teerben, ba fie Eeine 9lhnung bon ben 9trten ber ^Regierung haben 
(©emoEratie ift natürlich eine 9lrt bon Mihregierung), leicht auf biefen SBeg 
geftohen, hierhin unb bahin, burch 9lgenten beg iübifdjen Äombtotteg, bie 
im $intergrunb arbeiten, begeichnet im SßrotoEotl alg: 

*) SDer »erlag berroeift auf bie »rofdjüte: „Jtöntg iDUba«", ©rfurt. »rel« »SR. 0.30. 
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„unfere meifen unb genialen Aatgeber, bie bon gugenb auf befonbers 
bagu ergogen mürben, bie Regierung bet ganzen «Bett gu fügten." 

©ebilbete üAenfcßen füllten an biefen SBorten nicht borübergehen. ©ie 
berufen auf ber SBirflidjleit bet Satfadfjen. 

37. Sßrotolotl 10, 12 fagt unter Begugnahme auf bie Beit ber Be* 
feitigung ber Ariftolratien unb 9ttonardjien: 

„Saburdh erft mürbe baS rebubtifanifche Beitalier möglich, unb mir er* 
Jetten ben föerrfdher burdj bie Äarilatur eines Sßräfibenten, ben mir aus ber 
SOiaffe beS BotleS, mitten aus unferen Kreaturen unb ©Haben nahmen." 

AuSgegeichnet gefagt! „@ine Äarilatur" als «Staatsoberhaupt! (Sine 
mitflicfje ißerle maßrheitSgetreuer Benennung. 

38. Unb maS haben biefe (Smporlömmtinge erteilt? «Sie erfreuten fidh 
eines ungeftörten Verlaufes ihrer bemolratifdhen Regierung unb taten, mas 
man bon ihnen ermattete. Unter ihrer Bermaltung ift bie 2Belt in (Selb* unb 
AHrtfdhaftSlrifen geftürgt, in melier Berfaffung bie guben in ber Sage finb, 
fie nod) meiter ben Abhang htaabguftoßen in baS große SBelttubbeimubbei, 
baS in Sßrotofolt 3 propfjegeit ift. SAit Aedht lönnen bie guben fagen: „(Gut 
gemalt, gute unb treue (Smporlömmlinge unb (Stammtifchpolitiler! §ört nicht 
auf btöbe Bemerlungen, baß ghr bie SSelt in Betten beS überfluffeS in große 
Sorgen geftürgt habt. SaS gerabe motlten mir fa bon (Such." 

Aeltgton. 
39. Sie SJSrotofolle bertreten als (Grunbfaß, baS bie Religion gerftört 

merbe. 
$rot. 4, 3 fagt: 
„SSir müffen unbebingt ben (glauben gerftören, bie grunblegenben An* 

fdhauungen bon (Gott unb bem heiligen (Geift aus ber «Seele ber (SEjriften her* 
rauSreißen." 

Auch bieS gehört gu bem BemichtungSlampfe, ebenfo mie bie Berftörung 
ber ginangen unb ber SBirtfdjaft unb anberer (Elemente beS SebenS unb ber 
SSirtfdhaft ber Aidhtiuben. 

40. Außlanb liefert ben fdfjtagenbften BemeiS in biefem galle. Sie 
bütfdhemiftifdhe Regierung bon 1917—1918 mar eine bon gaben fontrollierte 
Regierung, fiehe Baragrapß 8 biefer Abhanblung. Sie berloren leine Seit, 
ihre antireligiöfe Abficht in bie BrajiS umgufeßen. Sie Aefte beffen, maS in 
Außlanb bon ber Religion übriggebtieben mar, bernidjtet nun ber fomietifdhe 
günfjaßrplan. 

2>ie Sorbett ber Atcßtjuben, bie all biefe Singe «idbt nur möglich, fanbern 
leicht gemacht hat. 

41. «Schließlich haben mir bie Betätigung für bie bolitifcfje Unmiffen* 
heit unb Unfähigleiten ber ©hriften beigubringen. §ier einige Bttate: 

Brot. 1, 10: „Siefe Seute taffen fidh auSfcßtießtich bon ihren tletnltdhen 
Begierben, ihren abergläubifdhen Attfcßauungen, ihren (Gebräuchen, übertiefe* 
rungen unb gefühlsmäßigen (Grunbfäßen leiten." 

B*bt. 1, 20: „gft es ber SAaffe möglich, ruhig unb ohne (Siferfüdhteteien 
gu urteilen ober bie Angelegenheiten beS SanbeS gu leiten, bie mit perfön* 
liehen gntereffen nicht bermengt merben füllen? . . . ©in $tan, ber in ebenfo* 
biet Seite gerriffen mirb, als bie Stenge $öpfe hat, berliert feine (ginheitlidjlett; 
er mirb unberftänblicfj unb unausführbar." 

Brot. 1, 28: „SAenfdhen bie fidh für gefdßeit hielten, erlannten nicht ben 
berborgenen Sinn biefer SSorte, fühlten nicht ben SBiberfprudh heraus.. . . 
baß bie SAaffe eine blinbe SAacht ift, baß bie bon ihr gemählten ©mporlömm* 
ünge in ber fßolitif ebenfo btinb finb als bie SD'iaffe felbft." 

ißrot. 2, 3: „Sie Aidhtjuben giehen aus ber Beobachtung ber (Gefdhidhte 
leinen praltifchen Außen ... bie gntelligengfdhicht ber Aidfjtjuben mirb auf 
ihre Äenntniffe ftolg fein unb fie fo bermerten, mie ihnen unfere Vertreter in 
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ber Stbfidjt bormachen, ihren Geift in bie SRidEjtung, bie für uns nötig ift, au 
leiten." 

Btot. 3, 11: „Sie SRichtjuben haben es berlernt, ohne unfere wiffen* 
fd^aftlid^en SRatfchtäge gu benfen. Saher erlennen fie bie Bebeutung gewiffer 
Singe nicht, bie wir uns für bie Beit borbehalten, wo unfere Sturtbe ge* 
tommen ift." 

Brot. 12, 13: „Siefe Summföbfe, bie bie Stnfidfji ihrer Bettung au ber* 
treten glauben, werben in SirHid&feit nur unfere 2lnfi<fjt, ober eine folcfje, 
bie uns genehm ift, bertreten. ... unb werben in Söirfticfjleit nur ber $ahne 
folgen, bie wir bor ihnen flattern taffen." ufw. ufw. 

42. Sßer ift geneigt, fotdEjen Stnfichten auauftimmen? SBer Witt betjatib* 
ten, baf? bie botitifdEjen ^läne ber SERaffe wirtlich einheitlich, berftänbtidh unb 
ausführbar finb? BSenn ia, möge er erflären, wiefo bie SBett an ben fRanb 
beS StbgrunbeS gebraut würbe? SSiefo biefe Bläue aus einer SBett ber $ütle 
eine Sßett beS SCRangetS für SRitlionen unb SJRittionen gefeijaffen höben? 

43. 3Bünf<f)t noch femanb nach btefer, §ur Srauet Stnlafj gebenben Bur* 
fdEjauftellung ber Unfätjigfeit, bafj auch weiterhin bie (Sicherheit, bie Ghre unb 
baS Sßohtergefjen unferes ßanbeS ben „Gmborfömmtingen" anbertraut werben? 
Sieh, Was fie mit ihm — bem Sanbe — getan höben! SRein, bie Brotofotte 
finb echt, finb immer echt gewefen. Sie Sßahrtjeit ihrer UtuSfbrüche ift aus 
SatfadEjen geboren, aus berfdhiebenften Duetten herborgegangen. SSir höben fie 
gefunben. Unb in biefer Slbhanbtung höben wir fie beröffentlieht. 

$tnf#tiegenbeS Gefbräch über bie $tbh«nbiuitg. 
greuitb: 3<h benfe, Sie höben nun bie genügenbe Böhl bon fünften, 

um Shre Sache au begrünben. 
Ä. <£♦: Sö, genug, um &u beweifen, baß ber gntjatt ber Brotofotle burdh 

SatfadEjen unb auch Beweife hiftorifdjer 5lrt bestätigt wirb. 
^reunb: Sie hatten nicht Gelegenheit, fidh mit bem Borwurf ber gät* 

fchung ju befaffen. 
St <£.: SaS War nicht nötig. Sener Borwurf hönbelt bon ber 0nette, 

aus ber bie Brotofotte in bie &änbe ber Stufjenftehenben tarnen. Stuf biefen 
Grunb hrn, bah fie aus biefer unb nicht aus einer anbem Duette tarnen, 
hranbmarlte ber Berteibiger ber $uben fie als gälfdjung. Sa aber unfere 
ÜRadfjfotfchung bie SRidhtigfeit ihres S^hötteS bewiefen hat, tönnen anbre Seute 
mit ihrem Vorwurf ber gälfehung machen, WaS fie Wollen. 

grveitttb: Sßotten Sie mir, bitte, fagen, ob es irgenb einen Bunlt gibt, 
abgefehen bon jenen, bie Sie betjanbett höben, ben Sie für befonbers inte* 
reffant hatten? 

Ä. £.: Sa. GS gibt einen, ber in ben Brotofolten *Rr. 20 unb 23 bor* 
tommt. Gr trifft einen fehr wichtigen SRagel auf ben jRobf, ben ber SlrbeitS* 
tofigteit. Brotololt 20, 21 fagt: 

„Sie Bereinigung ber Sübuftrie in ben &änben beS ÄafcitalS, baS bie 
tleinen Betriebe bemichtete, fog alte brobuftiben BolfSMfte unb bamit auch 
ben ^Reichtum ber Staaten auf." 

Unb Brot. 23, 2 u. 3 fagt: 
„2Bir Werben bie hanbwerfsmäfjige Strbeit wieber förbern, um bie Grob* 

inbuftrie ju fchäbigen.-— Gin Bolf, baS fich nur bem Äteingewerbe 
hingibt, tennt teinen Brbeitsftittftanb.-SlrbeitStofigteit ift bie größte 
Gefahr für bie ^Regierung." 

gveunb: Glänjenb! SaS bringt uns gleich mitten in bie Schwierigsten 
unferer Sage hinein unb gibt uns bie böttige Grttärung für biefe.- 

<£♦: Sie SobbetgefidEjtigfeit ift, Wie Sie bemerft haben werben, ein 
hoch intereffanter Bng ber Brotofotle. Ser Bortragenbe ergählt feinen §örern 
bon ben weifen SRethoben, bie bie Snben anwenben werben, nachbem fie bie 
^errfchaft erreicht haben, unb augteidEj erzählt er bon alt. . . . 



#veutt*>: 3»a, all ben falfdben Sifletljoben, bie fie in unfere Regierung ein* 
geführt haben gu bem 3wed, uns ins Unglüd gu ftürgen. 58ei uns, wie nur 
wiffen, haben fie bie Äleinprobuftion burcb ihre SDlonopole, ihre gewaltigen 
©rufts ufw. unmöglich gemalt. Sich felbft fchreiben fie bie SRüdlebr gur Älein- 
probuttion bor. 

<£.: Sie haben recht. gür uns eine ©emofraüe mit ihren Oerbeerenben 
folgen, für fi<b feibft: eine 2Ronarchie, unterftüfct unb geförbert burd) ein 
beftänbigeS Kabinett, baS ben ©eniuS ber Nation repräfentiert, nicht wie in 
unferm 0falle ben ©eniuS einer äußeren feinblicfjen ajladfjt, bie ihren ©influh 
burd) lorrupte unb nicht lontrollierbare ^olitiler möglich gemalt bat. ©te 
Sftitglieber biefeS ÄabinettS werben nid^t f i <h f e I b ft ober eine Partei re= 
präfentieren, fonbern SSrael, ein geeinigtes $oll. S^tael lann gerftreut, aber 
nicht uneinig gemacht werben. SBir SRichtjuben, bie wir uns etwas auf unfere 
nationale ©inigleit einbüben, finb bas wahrhaft ger ft reute SBoll, gerftreut 
burch baS SBirlen ber ©emolratie, bie uns burch bie fich befämpfenben $ar= 
teien gerbrach. © a S wollen wir nicht bergeffen. Israel ift geograpbifch ger* 
ftreut, aber politifd) geeinigt, ^ebe gebilbete Nation, bie fi<h gur ©emolratie 
belehrt bat, ift geograpbifch geeinigt, aber politifdj gerftreut, unb baS bebeutet 
politifchen ©ob. 

ft rennt»: ©aS Hingt beinahe parabos. So habe idb bie Sache nie angefeben. 
Söei ©ott, Sie haben recht. SB i r finb bie gerftreuten. Unb welches bon ben 
gwei SB ö 1 1 e r n ift in ber günftigeren Sage, baS anbere gu unterbrüden unb 
gu beberrfchen, wenn es baS will? 

ä. <£.: Selbftberftänblich baS politifch geeinigte. 3n biefem SBergleidfj fällt 
bie geograpbifdje ©inigleit nicht ins ©ewid)t. ©ie 3uben gieben tatfächliche 
3erftreuung bor, wäbrenb fie ihre SBeltberrfdbaftSpläne borbereiten. Sie be= 
fdbreiben baS in ^rotololl 11, 7: 

,,©ie ©nabe ©otteS bat uns, fein auSerwäblteS SBoll, über bie gange 
SBelt gerftreut, unb in biefer fcbeinbaren Schwäche liegt unfere gange Äraft, 
bie uns beute an bie Schwelle ber SBeltberrfdfjaft geführt bat." 

Unb was bie SRichtjuben anbetrifft, welchen SBert bat wohl bie geogra* 
Pbifd&e ©inigleit für fie, wenn fie poittifdj uneinig, politifch gerfpalten, 
politifch gerftreut finb? 

ftfreuttb: deinen. Unb besbalb lönnen wir ^rotololl SRr. 5, 6 glauben, 
wenn es fagt*. 

„$ür einige 3eit lönnte eine weltumfpannenbe SSereinigung ber SRicht» 
juben uns unter ihre ^errfdfjaft bringen; aber in biefer SBegiebung laufen wir 
leine ©efabr, benn Wir finb burtb ihr« tiefgebenbe Uneinigfeit gefdjübt, bereu 
SBurgeln nicht mehr auSgeriffen werben lönnen. SBäbrenb gwangig 3abrs 
bunberten haben wir bie perfönlidben unb nationalen gntereffen ber Seicht* 
juben untereinanber in ©egenfafc gebracht unb ben ©laubenS* unb fRaffenba& 
gepflegt, ©aber wirb leine ^Regierung irgenbwo &ilfe finben, weil jebe glauben 
wirb, ba§ ein SBünbniS gegen uns ihren eigenen Sntereffen fdjäblich fein 
lönnte. SBir finb bereits gu ftarl, mit uns muh man rechnen. ©ie SRegie* 
rungen lönnen beute nicht einmal baS unbebeutenbfte übereinlommen fchliehen, 
©bne bah wir nicht heimlich im Spiele finb." 

<L: SBie bie ©inge augenblicflich liegen, haben bie 3uben mit biefer 
ftreftftellung burchauS recht. Sie ift logifch unangreifbar. 3a ihrer pbänome* 
nalen ©ummbeit habe bie SRidjtjuben fie logifch unangreifbar gemacht. 

ftrteuttb: ©ibt es benn in biefem Sanbe feine Drganifation, bie Schritte 
unternehmen lönnte, baS SBoll über biefe ©atfacben aufgullären? 

<£.: ©ie eingige, bie in SBetradbt läme, ift bie fafchiftifche Drganifation. 
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3. ^tofofotte unb 35oIfcf>elt>iörauö. 
©. grtjr. b. ©ngelharbt, Seiter beS SnftituteS 5um ©tubiurn ber ^uj5enfra8e 

in ©erlitt. 
Sm Rahmen bet botliegenben Arbeit habe ich ben ©erfudj gemalt, auf 

bem ©ebiete bes ©olfchemiSmuS einen ©etgleidj zmifchen ben in ben ©roto* 
fallen enthaltenen Richtlinien unb beten ©ermitflidjung burd) baS Saben* 
tum burdhzuf übten, um auch auf biefern ©ebiete bie Wahrheit beS FnhalteS 
bet fogenannten ©rotofolle unb hierbttrd) ihre ©<bthett §u ethätten. 

Sch halte biefen ©etgleich für befonberS bemeisfräftig für bie ©Sah^it 
beS SitljalteS ber ©rotofolle, meil um bie Safmfjanbertmenbe, zum geitfmnft 
ber erften ©eröffentlichungen berfelben, gerabe biefeS ©rogramm eines SBelt* 
bolfchemiSmuS unb beffen ©orljerfagung befonberS unmahrfdheinlich, ia bhan* 
taftifcfj etfcheinen mochte, unb meil gerabe bie ©ermirftldhung biefeS ©rogtatn* 
meS unter ganz iibettagenber, jielbemufjter ^Beteiligung beS SubentumS bur<hs 
geführt morben ift. 

tiefer ©rogrammteil bet fogenannten zioniftifchen ©rotofolle unb beffen 
©ermirflidjung, furz: baS ©robiern ©olfchemiSmuS unb Subentum, ift heute 
für alle Kulturbölfer bon befonberS afuter ©ebeutung. 

©ei bet ©ehanbtung beS ©toblemS Subentum unb ©olfchemiSmuS be = 
fdjränfe ich mich nach SRöglidjfeit auf jübifche, bolfdjemiftifche 
unb als objeftib zu bemertenbe nidjtjttbifdje Quellen. 

S<h behanble, bzm. zitiere folgenbe ©erfonen: 
1. SRofeS &e&, ©otfämbfet beS 3iouiSmuS unb Kommunismus. 
2 SR. Rathanfon, bet bebeutenbfte jübifche Rebolutionär bes garenretcheS. 
B. Sen ruffifdjen Rebolutionär unb Freimaurer R. Rrnfiteatrom über bie 

Rolle ber Suben in bet ruffifchen rebolutionären ©emegung. 
4. R. Sirnanomitfdj, bet jübifdje Sefretär RafbutinS. 
5. ©rof. ©. b. Sofolomffi über bie Rolle bet Suben in ber ruffifchen 

rebolutionären ©emegung. 
6. RuSgug aus bet Rbrtl 1919 bem engiifdjen ©arlament borgelegten 

(Sammlung bon ©eridjten übet ben ©olfchemiSmuS. 
7. R. S. Rabbabort — „$)ie ©ioniere ber ruffifchen Rebotution". 
8. fjeft: Sie nationale 3ufammenfehung ber leitenben Organe bet 

UbSSR. 
9. Sen Suben 8. SR. Kaganomitfdj — Stalins ©ertreter unb rechte $anb. 
S<h muß borauSfchicfen, baß iebem, ber mit ben ©roblemen ©olfchemiSmuS 

unb 3ibniSmuS rnenig bertraut ift, — unb ba$u bürfte rnohi bie ganz über* 
miegenbe SRehrzatjl bet Ridjtjuben gehören — es merfmütbig borfommen mag, 
ba§ biefe beiben ©rfeheinungen, eiuerfeits bet fätfdjlidjermeife als ruffifcheS 
©hänomen hiugeftellte ©olfchemiSmuS unb anbererfetts eine jübifche ©artei 
ober ©emegung, bet 3iouiSmuS, überhaupt in irgenbmelchen 3ufammenhang 
gebracht metben. 

Sch muß baöer recht meit unb jmar auf eine in ber SRitte bes hörigen 
Sahrhunberts gelebt habenbe jübifche ©erfönlidjfeit zurücfgreifen, bie fomohl 
als einet ber erften ©orfämbfer beS 3laniSmuS als auch bes KommuniS* 
mus bezeichnet merben fann: 

1. 
©S ift biefeS ber „Kommuniftenr abbi" unb 3lonift SRofeS 

$efj. 
RuS ben Sagebüchern bon Sheobor &ergt entnehme ich folgenbe ©emer* 

tung biefeS SRanncS: 
©anb I, S. 628: Sagebuchnotiz bom 15. 5. 1897: 
„S<h regte Kellner bazu an, eine Serie literarifcher ©harafterföbfe bon 

©ertretern beS 3iouiSmuS za fchreiben: SiSraeli, ©. ©liot, SRofeS &efj, ufm." 
©anb II, S. 599, Sagebudfjnottz bom 2. 5. 1901: 



„$dj fuhr alfo ... am TienStag nadj Sluffee, nahm eine Somntermohnung 
unb fuhr geftern mieber gurüd. Tie 19 Stunben btefer £in* unb ^erfahrt 
berKirgte mir $eß mit feinem „Stom nnb Sferufalem", baS ich 1898 in gern* 
falem gum erften SJiale gu iefen begonnen, aber in Trang unb $aft biefer galjre 
nie batte orbentlich gu ©nbe Iefen fönnen. 

Stun mar id) bon ihm entgücft unb erhoben. Selch ein hoher ebler (Seift. 
8llleS, maS mir toerfucfjten, fteht fdhon bei ihm. Säftig nur bas ^egelianifctje 
feiner Terminologie, föerrlidh baS Sbinogiftifdh*3»Ö&if<he unb Nationale. «Seit 
Splnoga bat baS ftubentum feinen größeren ©eift herborgebradtt als biefen 
bergeffenen, berblaßten SJtofeS £eß!" 

SIuS ber Vorrebe beS Btoniften unb SJtitfämbferS bon Theobor £ergl, 
Dr. Vobenheimer, gur 2. Auflage beS VudjeS bon SJiofeS $eß „Storn unb 
Sterufalem" (Verlag *01. SB. Kaufmann, fieißgig 1899, S. IV) entnehme id) 
folgenbe Stellen: 

. Senn mir heute bie Saßrgehnte faft berfdjollene Schrift beS erftcu 
»orfämbfere ber mobernen gtonifiifdhen Sbee in TeutfdEjlanb mieberurn ber 
öffentlichen Vteinung unterbreiten, ba Hingen uns feine Sorte faft mie bie 
eines in bie gmfunft büefenben Sßrobheten ber alten 3eit.. 

über SDiofeS &eß felbft bringe ich nod) ein britteS jübifdheS Urteil aus 
bem hodhtutereffanten Vucfje „$uben in ber beutfehen Voliti?" bon 0t. Schaß, 
Verlag „Ter $eine*Vunb", Verlin 1929: 

mofeS $eß. 
„ttomnumiftenrabbi", nannte ihn Slrnolb SJtmtge, ber fämßferifdhe $ung* 

hegelianer. Tiefe Vegeicfjnung, bie ber &aß für ben älteften beutfehen So* 
gtaliften erfanb, mag ben fo „©ebranbmarlten" als eine ihm unfreimillig er* 
miefene ©h*e erfdjienen fein. Tenn SJtofes §eß mar nicht nur bom fommu* 
niftifchen Tatmillen befeelt, er mar auch felbfibenmßter, gufunftöfroher ftube. 
TieS madht ihn gu einer eigenartigen, eingigartigen ©rfcfjetnung in einer 3eit, 
in ber bie meiften jübifchen Stebolutionäre bas ^ubentum ab lehnten unb be= 
fämbften, in ber bas jübifdhe Vürgertum, um bie ©mangibation beforgt, faft 
allen Velennermut berloren hatte unb jübifdjeS Slrtbemußtfein nur nodh in 
ber geitabgemanbten Drthobojie unb in ifolierten Greifen ber iübifdhen Sif* 
fenfdhaft lebenbig mar. ^n ber ©eftalt bon VtofeS £eß formten fidh nach langen 
inneren Äämbfen fogialiftifdher Sille unb jüb. Slrtbemußtfein gu einer fßntheti* 
fdhen ©inhett: gu ber ©rfenntniS nämlidh, baß baS jübifeße Voll im Steife* 
brogeß ber Vtenfdhheit eine gang beftimmte Stolle fßiele, baß es in ber Vtenfcß* 
heitSgefcßicßte eine Vtiffion gu erfüllen habe. . . . „TaS gubentum hat bie 
Aufgabe, ben ©ntmicHungSgebanfen in ber Seit gu berbreiten, bie Hoffnung 
auf ben „©efchicßtäfabtmth", auf bic SWeffiaSjeit, bie 3^it beS griebenS, ber 
felbftbefdhrönften Freiheit, bie Aufhebung bon Sillfür unb Unfitilicßfeit gu 
meefen, unb bie Siberftänbe gegen biefeS leßte 3ml ber Vtenfcßheit gu be* 
fämßfen. Ter fogtaliftifcßc ftufunftSglaube unb bie jübtfehe ©efcbtcbtSboffmutg 
bereinigen fidh gn ungertrennlidher ©inbett. Tie Verheißungen ber Vroßbeten 
für bie gange Vtenfdjhett ermadhen mieber in bem grübelnben ©eift eines 
mobernen $rtben, unb mit ben Verheißungen audh bie ©rmahnungen an bas 
Jübifcße Voll. Sill baS ^ubentum feine Senöung erfüllen, fo muß es fidh 
erft mieber felbft erfennen, muß erlernten, baß es eine Station ift, unb muß 
fein nationales Tafein mieber beimirllidhen. So mtrb *0tofeS ^eß gum 3*ont* 
ften. „Tie jübifdhe VolfSmaffe mirb fidh an ber großen gefdfjichtlichen Verne* 
gung ber mobernen SJtenfdhheit erft bann beteiligen, menn fie ein jübifdheS 
Vaterlanb haben mirb.".$n ber Qual ber Sanberjahre hatte er fidh, 
einem fauftifeßen Trange folgenb, gu einem ©ebanfenfßftem burdhgerungen> 
baS ihm bie Srage Hären follte, mit ber er fein ganges öeben hiuburcß rang: 
bie Srage nach bem Sinn ber VtenfdhhcitSgefdhidhte. Tie Söfmtg, bie er fanb, 
legte er in einem Vüdhlein nieber, baS 1837 erfdhien mit bem begeidhnenben 
Titel: „Tie heilige ©efdhidhte ber 50tenf(hheit." $eßf SOteifter finb Sßinoga 



The Associated Press, Berlin. 

Dliörj 1934, 0ojusptjofo, 9Tr. 167058. 

©itnifrotp, <Popotü unb £aneio au 33efud) hei 0fnliu. 

33itb 3eigt bie Unterhaltung in 0tnlins 2lrbeifS3immer. 

T?on linfs nach red)fs: 2B. D1T. DTtolofotv (Oiuffe). B.‘popoto (Bulgare), 2Ö. OB. 5?ui- 

bpfctjem (3ube), ©. Sanero (Bulgare). ©. Ä1. Örbfcbonifibfe (©eorgier). ®. ©imifroto 

(Bulgare). 3. 0falin (©eorgier). ©. 0. SOTanuilffi (^ube), 8. B3orofd)iloio (Dtuffe), 

2. 93T. Äaganorviffd) Oube). 

©ie brei Bertreter ber Ä1. *43- Bulgariens nid)f cingeredjnef. finb oon 7 ber (per abgebilbefen 

fommuniftifcben 9Ttad)tbober ber Ub009?.: 

2 9iuffen (28,6 p. .£>.), 3 jubelt (43,8 p. Sp.), 2 fonftige OTidjfruffen (28,6 P. Jp). 



kwM 
MZ&r' *> / 

/2P 
j ■/* y*? < &. & 

lioetiHO-peBo/nouMOHHufl ikhtp, opramuoBaHHbiA Uempa-ib hum Komhtttom naprwH jun pykoboactbs oianßpbCKH' 
aogpyweHHWM BoccraHHCMS tomphuih CTA^HH, CBEPflJIOB, BVBHOB, VTHU.KHPI, Ä3EP>KHHCKHP1. 

_ ._S _ C kaptkku tvioxHWKa Ciatr're' 

©iefes ber DTtoßtaucr „Pramba* Dom 7. Kooembcr 1934, Kr. 308. entnommene 53ilb bes 
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lufionäten 3entcu,ns bar, tDeldjes Dom 3entralfc>initce bec 'Partei jtüetfs Ceitung bes 

bolfcf)etpiflifd)en Offoberurnfturjes Don 1917 organijlert toocben mar. 

03on linfs nach red)fs: Dferffjinsfi (Pole), ©tperbfom (^ube), Q3ubnotD (Kaffe), 

Dfbugajrf)tDili-@talin (öeorgier), Uritjfi (3»be). 

2i'ic crfidjtlid): 20 t>. Diuffeu, 40 t>. Jp. 3l,^cn unb 40 D. Jp. fonftige 9Tid)fruffen. 
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imb &egel, Me ©afis bei ©ebantengebäubeSift aber baS ^ubentum." . . . . 
„3n feiernden ^Sorten beutet er bann auf baS jitbifcße StaatSibeat als Biel 
ber ®ef<ßidßtSentmidflnn(j ßin, ben Buben lebt ißr altes ®efeß triebet 
auf.... SiefeS ©olf trat bau ©«fang an berufen, bie ©Jett gu erobern." .. 
„Sief aber mar bie Sßirlung feines nädjften SBerteS, baS 1841 erfdjien: „Sie 
euroßäifcße Sriar<ßie." £eß trat burdß bie „&egelei" ßinbur<ß unb über fie 
ßtnauSgebrungen. Siefe Pßtlofoßßie erfdEjien ißm ßöcßftens als „Recßtferti* 
gung bei SafeinS", als „(gnbe ber ©ergangenßeit", nicßt aber als Anfang 
ber Brunft. Senn „baS Seben ift rneßr als Pßilofoßßieren — ©efd^id^te 
ift Sat." @r marf in genialer Intuition feinen ©lief toeit über fein 3^11* 
alter hinaus — allerbingS, toie alle Rebotutionäre, in bent SSaßn befangen, 
bie ©ertoirflußung bes (InbgielS ftünbe bor ber Sür. @r erfannte feßon ba* 
ntals — als erfter! — ben ©egenfaß bon Äaßital nnb Proletariat als ge* 
ftßidßtsbilbenbes Gsfement, er fonnte beSßalb als erfter barauf Anbeuten, baß 
„©nglanb ber ©oben gu fein feßeint, too bie fogiale Rebolution gum RuSbrudfj 
fomtnen mirb." granfreid^ erfdjien ißm als ber ©oben, auf bern fie bermittelt, 
unb Seutftßlanb Jener, tuo ber ©runb bagu gelegt ttmrbe. (Suroßäifcße Sri* 
ar<ßie: (Snglanb, granlreidß unb Seutfcßlanb, — fo faßte &eß bas 3^1 ber ge* 
fcßicßtli<ßen Sat auf, — tnüffen fitß gu einem eurofJäiftßen Staat bereinigen. 
Srei (Slemente müffen fi(ß gegenfeitig ergänzen unb gur (Sinßeit berftßmel* 
gen: „in Seutfcßlanb bie fogtal=geiftige 0rei^eit, toeil ßier bie ©eifteSßerr* 
feßaft borßerrfeßenb, in ßfranlreicß bic fogial=fittli<ße t^rei^eit, toeil ßier bie 
SBillenSfraft mäeßtig, in (Snglanb bie fogiaHmiitifcße greißeit, toeil ßier ber 
ftraftifeße Sinn am meiften enttoidfelt ift." .... Rber „bas Bubentum ift 
am ©nbe als baS ©runbßringif) ber gefcßidßtlicßen ©etoegmtg aufgufaffen. 
Buben muffen ba fein, als Stadßet im geibe ber meftlidßen SRenfdßßeit... Sie 
Buben finb baS Ferment ber toeftlicßen SRenfdßßeit, bonSlnfang bagubeftimmt, 
ißr ben Sßßus ber ©etoegung aufgubrüefen." Bn biefe ©Jorte fleibete er feine 
SüiffionSibee. (Sr rang mit bem Problem ber ©eredßtigung beS jübifeßen Son* 
berbafeinS, er fam noeß gu feiner ßöfung, er geriet in SBiberfßrücße — bie 
Senbeng feiner festeren enbgültigen Ruffaffung bringt aber bereits burdß. 

üUlit biefer Sdßrift ßat §eß ben fogialrebolutionären ©ebanlen nadß 
Seutfcßlanb gebraut, ßat ißm bie beutfdßßßilofoßßifcße ©erfleibung gegeben, 
ißn miffenfcßaftlidß gu begrünben berfudßt. SRii biefer Sdßrift ift &eß ber 
„©ater beS SogialiSmuS" getoorben. 

&eß lernte 2Rar£, ber um biefe 3eit nadß ©onn gefommen toar, im &erbft 
1847 lernten, unb begriff fogleidß feine ©ebeutung: „Sr. 39iar&", fo fdßrieb er 
an ©ertßolb Ruerbadß, mit bem er feit einiger 3^it in enger Büßlung ftanb, 
„fo ßeißt mein Abgott, . .. ber ber mittelalterlidßen Religion nnb ©olitif 
ben testen Stoß berfeßen toirb." 

„Seine tommnuiftifdßsrebotntionären Sbeen getoannen rafcß neuen Raum, 
neue SRenfdßen."... ©afunin, ber ißn fßäter erbittert ßaßte, toie er alle 
Buben unb Seutfdßen ßaßte, berietet, baß ißn §eß in bie ÄenntniS beS fran* 
göfiftßen SogialiSmuS eingefüßrt unb auf ißn toie auf bie toiffenfdfjaftlidEje 
©ntmicllung bon SD'iarE einen bebeutenben Einfluß geßabt ßabe. (f. Sß. Bio* 
cifte „S!)tofeS §eß"). So ßat er biele für ben Kommunismus getoonnen unb 
bamit ben 2Beg bereitet für baS halb mätßtig emßortoadßfenbe rebolutionäre 
Stßrifttum unb bie DrganifationStätigleit ber rebolutionären güßrer . . . . 

.... Sie tieffte Sßirfung, bie bon &eß ausging, toar bie 2lbfonberung 
ber tatentfdßloffenen Rebolutionäre bon ben JungßegeiianifdEjen ©eiftern, 
beren ©Jirfung fidß barin erfdßößfte, baß fie Sinte gegen baS alte Sßftem 
fßrißten. Saburtß erft mar eine ©erbinbung gtoifdfjen ben paußerS unb ben 
^nteileftuellen möglidß gemorben. Sie ©ifion einer neuen Söelt, bie geiftige 
Porbereitung fünftigen Rufbaues, fonnten fie ni(ßt geben. SaS mar biel* 
meßr baS SBerl bon &eß. Samit mar er aueß aftar£ borangeeilt, ber ißn 
allerbingS halb einßolen füllte, halb überßolte unb ißm bann üoranfdßritt, . . . 
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Sn öffentlichen SiSfuffionSabenbert, gu benen fi<ß bie geiftige (gute 
bon (Slberfelb nnb ©armen einfanb, ßroßagierte er n>ie auch (Sngels ben 
Kommunismus, mit bem Erfolg, baß halb baS gange geiftige öeben ber (Stabt 
mit burch bie neuen Sfceen beeinflußt mar. SaS mürbe ber Poligei gu oiel, 
fie unterbanb bie Peranftaltungen, im Stern 1846 machte bie Sewfur auch 
bem „(Gefellfcßaftsfbieger ben (Garaus. 

Stegmifcßen mar, beranlaßt burch bie ^errfcßfucßt unb baS (GeltungSbebürf* 
niS bon SRarj:, innerhalb ber fommuniftifcßen (Grüfte heftiger (Streit auSge* 
brochen. SaS Parteißaußt faß in Sörliffel unb belegte ieben mit bem heiligen 
©anu, ber ben borgefchriebenen Kurs nicht innehielt. ... 

. . . £eß mürbe mit einer £>anbbemegung gur Seite gefchoben. SaS mußte 
ihn umfo tiefer fcßmergen, als er fich reblich bemüht hatte, ber überragenben 
©ebeutung bon SRarj: gerecht gu merben, unb außerdem mar tßm ßemußt, baß 
er ja 9War& unb (SugclS auf ben ®$eg jnm Kommunismus gebracht hatte, baß 
bie beibeu noch furge grift borßer bie gleiche (Grunbanficßt bertreten hatten, 
bie fie ihm feßt als unfühnbare ©erfeßlung bormarfen; unb baß gaßlreteße 
tragenbe 3been beS ©lanifefteS feine, #eß’, (GcifteSfinbcr maren. Sie Kluft, 
bie 2Rar£ gmifchen fich unb £>eß aufriß, ift niemals mieber böllig gefchloffen 
morben. ... 

21m 22. Slßril 1852 erließ bie ßreußifcße Poligei einen Stedterief gegen 
&eß. (Sr hatte berfudjt, fich iw Süttidj niebergulaffen, mürbe aber auSgemie* 
fen. SRun manberte er burch §ollanb, burch granlreidj unb lanbete fcßließ= 
lieh mieber in Paris. (Sr mollte feßhaft merben, moiite mit feiner grau St* 
bßlle, einem ehemaligen greubenmäbeßen, baS er emßorgegogen hatte, ein 
ruhiges Safein führen, fich feinen gorfeßungen unb feinem Sdjriftftellerbe= 
ruf hingeben. Ser Kämßfermut mar gebrochen. Seicht aber ber (Srfenntnis* 
brang. 

SRun gemann auch bie grage ber SRaffen, ber Nationen, neue ©ebeutung 
für §eß: bie fRaffen, fo meint er, bie ber organifeßen Sßßäre angehören, müßten 
fich burch bie mirtfehaftiidje (Sntmicflung in ber fogialen (Sinßeit aufheben. 
2lber fie haben innerhalb beS (gntmidlungSßrogeffeS ihre befonbere Aufgabe. 
ÜBaS lag für 9RofeS £>eß näher, als an biefem fünfte feines gebanflichen 
SSerbegangeS bie SCRiffion beS gubentumS, bie ihn Ja früher fefjon befcßäftigt 
hatte, aufs neue gu unterfueßen? (So entftanb „iRom unb Serufaiem", fo entftanb 
fein leibenfchaftlicher iRuf nach SReubilbung ber Jübifchen Station: mill baS 
Subentum feine SRenfcßheitSmiffion erfüllen, fo muß es erft mieber ftarf merben 
im eigenen Staat, ber nur auf bem ©oben bon (Steg gSrael entließen fann. 
SRicßt ein SWeffiaS mibb bie (Befreiung bringen — baS jübifeße ©olf muß fi<ß 
felbft befreien unb bamit jum SXRefftaS ber fKRenfcßßett merben. . . 2lm 6. 3lßril 
1875 ftarb &eß. grieblicß unb heiter. Sein teßter 2Sunfeh mar, im (Srb* 
begräbnis feiner (Sltern bei Köln beigefeßt gu merben. Sie Parifer SRebo* 
lutionäre gaben bem Soten baS (Geleit gum ©aßnßof unb riefen ihm ©Sorte 
innigfter Sanlbarleit unb Srcue nach. 

JRacß gaßrgeßnten finb ^eß* (Gebanfen mieber ermaeßt. 911S eine junge 
JüMfdje (Generation fieß auf ben nationalen (Sßarafter ißreS gubentumS befann 
unb bon bem ©Sillen erfaßt mürbe, eine Jübifeße ©Sirflicßfeit im Öanbe ber 
©äter mieber aufgubauen, mürbe ber SRame SCRofeS &eß mieber lebenbig, ge- 
mann fein (Genius mieber Kraft. SaS beutfeße Proletariat aber, bem £eß 
ben beften Seil feines SebenS unb auch feiner Slrbeit gemeißt, für baS er alle 
©itterniffe ber ©erfolgung unb beS (SgilS getragen hatte, ift ißm, bem „©ater 
beS Sozialismus", bem ©Segbereiter unb güßrer bon 9Wary unb ÜngelS, bem 
erften Künber ber Selbftbefreiung aller Unterbrüdten, noch nießt gerecht ge= 
morben. Sw tief hatte fieß ber &aß bon 9Rar£ unb Engels auf bie fogial* 
bemofratifeßen ^iftorifer übertragen. Sie große SanfeSfcßulb beS fäntßfenben 
Proletariats an feinen ©orfämßfer SRofeS $eß fteßt ßewte noeß, ein halbes 
gaßrßunbert naeß feinem Sobe, offen.1" — 
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Scß ließe ttid^t an, gugugeben, baß biefer „Äommuniftenrabbi" unb Sionift 
bielleicßt tatfäcßlid) feine bewußt fdßledjten ober gar fatanifcßen piäne ge* 
fcßmiebet hat, baß er aufrichtig — wie t>te£Ieicf>t auch fo mancher anbere fübifdße 
3ioniften* ober Äommuniftenfüßrer — geglaubt hat, bom tßfnfcß fübifcßen 
Slugerwähltheitgwaßn unb äfteffianigmug befeffen, für bag SBoßl ber gangen 
2ftenfcßhett gu Wirten. 

©g ift aber ein ©ebot ber ©elbfterßattung, baß aucß folgen $uben unb 
i^ren bölferbeglüdCenb gebadeten Söeftrebungen bag föanbwerf gelegt wirb. Dft 
genug finb fie nur SBerfgeug gielbewußter, weniger naeß SBeltbegliidnng, alg 
nach SBeltbeßerrfChung ftrebenber fübifeßer Äreife. 

2>aß bie llbereinftimmung ber $ocßgiele beg Äomntunigmug, reff), ©ogialig* 
mug einerfeitg unb beg 3*onigmug anbererfeitg auch bon anberen maßgebenben 
3ioniften ßerborgeßoben wirb, beweift folgenbe ©teile aug einem Sßortrag 
9W. Worb aug (richtiger Sftame befanntlicß ©übfelb), gehalten in Slmfterbam 
am 17. 1899. (@. 9D7a£ 97orbaug „3ioniftifcße ©cßriften" erfdhienen im 
fübifdhen SJerlag, Äöln unb Seißgig 1909, ©eite 264): 

„2)ie fübifdhen Proletarier, bie ©ogiatiften geworben finb, hüben fidh an* 
feßeinenb ein, baß fie begßalb ben 3ionigmug berwerfen müffen, baß ©ogiattg* 
mug unb 3iottigmug einanber grunbfäßtidh augfcßließen. $)ag ift ein fdjwerer 
Irrtum. ©Soßt hat ber ©ogialigmug alg entfernteg $beat bie ©erbrüberung 
aller äRenfCßeu ohne UnterfCßieb ber ftbftammung, aber genau bagfelbe ftbeal 
ßat ber gümignutg attCß." 

®en gleichen ©ebanfen bradhte ber befannte 3iontft Dr. ©aftcr auf ber 
9tacßmittaggfißung bom 17. 8. 1899 auf bem III. Pafeler 3ioniften*Äongreß 
mit folgenben SB orten gum Slugbrudf: 

„SBir aber hoben immer ein großeg gbeal t>or Slugen gehabt, unbergleidhlidh 
mit ben Sbealen, weldhe anbere Pölfer beeinflußt haben, unb wir berfolgen bag 
Sbeal unbergagt burdh bieSaßrtaufenbe. ®enn wir träumen, träumen bon einem 
eigentümlichen Stelle auf ©rben, wo ©eredhtigfeit unb Siebe ßerrfdßen füllen, 
unb wir nennen baS ©ottegreieß auf ©rben bag $beal beg jübifCßen SBolfeg. 
©g ift gang anberg, eg ftidht bollftänbig ab bom SBeftreben ber gangen SBelt, 
unb barnm finb auch wir ftetg anberg geblieben unb, ich beteure eg bon hier 
ang, höher geblieben alg alle Nationen ber ©Seit. $enn feine Station fann 
fiCh mit ung bergleiCßeu." (©ieße: ©eite 161 beg „©tenogr. protofotlg ber 
SJerßanblungen beg III. 3ioniften = Äongreffeg in Söafel", SJerlag beg Pereing 
©reg Israel, SBien, 1899.) 

©g ift eine heute woßl nicht meßr abguftreitenbe Satfadße, baß fübifdßeg 
SBefen unb SBirfen für bie übrigen S&ölfer in feßr bielen ^infießten bon größtem 
©dßaben ift, baß — in febent galle — biefer ©dßaben irgenbweldßen 9tußen 
fübifdhen SBirfeng um ein bielfadßeg überfteigt. 

©ine intereffante, man möchte faft fagen, eingigartige ©rfdßeinung ift, 
baß biefeg felbft auf jene nicht allgu häufigen gälle gutrifft, wo fübifeßer* 
feitg tatfädhlidh Sttotitoe altruiftifdher üftatur borlagen. SDle ©rflärung hierfür 
liegt nach meiner 2lnftdßt in ber allen 3fuben, in ftärferem ober geringerem 
Stugmaße, eigenen ßariatifCßen Staffenfnbftanj, bie fie alg belaftenbeg ©rbgut 
aug fahrtaufenbalter Sugucßt, fowie aug negroiber unb ßariatifdßer*) SSlut- 
betmifdßung in fidh tragen. 

©iefeg ift neben ber {jtembraffigfeit ber 3uben, m. ©. auch bie tiefere 
ttrfadße bafür, baß ihnen in hohem Sftaße feglicher ©inn für organifdh ©e= 
worbeneg, für Srabition unb ©efdhidhte ber nießtfübifeßen SSötfer abgeßt unb 
fie — bewußt unb unbewußt — an ber 3erTefcung bon ©taat, ffteligion unb 
Kultur biefer SSölfer arbeiten. 

3)iefe wollen eg heute nidßt meßr bulben, alg ©erfudßgobfett für fübifeße 
SBeltbeglücfungg* ober SBeltbeßerrfcßunggbeftrebungen gu bienen. 

*) @igenfö)aft«too*t »on: Ißaria. 
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3>aS große iüDtfcße ©rßeriment OeS »olfcßemtSmuS allein hat ben curo* 
ßäifcßcit »»Ilern bereits meßr tote geloftet, als eS 3ut>cn auf ber, ganzen 
»eit gibt. 

2. 
Stadß SStofeS ^eß fontmen mir $u bemjenigen jübifeßen Stetoolutionär, ber 

bie gefamte nißiliftifcßslommuniftiftße SBüßlarbeit gegen baS laiferlidße Stuß* 
lanb organifiert unb geleitet ßat: @S ift biefeS ber ^ube SW. Watßanfon, ben 
ber jübifeße greunb unb SStitarbeiter SeninS, ber alte Stebolutionär 8co $cuif<h, 
in feinem »udße: „2>ie Stolle ber ^uben in ber ruffifeßen rebolutionären S3e* 
megung" (erfeßienen 1923 in ruffifdßer «Sprache im »erlag ©rani, »erlin, 
©. 254—277) als Sammler ruffifd^er ©rbe bezeichnet. ©r mibrnet ißm ein 
ganzes Kapitel, baS icß ßier auSgugsmeife miebergebe: 

„3>er Sammler ruffifeßer erbe."*) 
„Sillen perfonen, bie mit unferer rebolutionären »emegung bertraut 

finb, ift belannt, melcß große Stolle in ißr bie ©efellfcßaft ber „Stfcßaifotogen" 
fbielte, bie icß früher feßon einmal ermähnte. Slber es miffen noiß lange nießt 
alle, baß ber ©rünber biefer ©efellfcßaft nilßt 91. SB. Xfcßailomsli mar, fon* 
bern ber 20jäßrige Stubent ber tnititär=mebiginifcßen SIfabemie SW. $t. Sta* 
tßanfon: biefer mar es, ber ben ©runbftein 511 jener gebeiteten ©efellfcßaft legte, 
aus ber bie Sfteßrgahl ber fdßon mehrfach bau mir ermähnten berühmten ruf= 
fifeßen Webolutionäre ßerborgegange« ift. 3)anE feinen »emüßungen taueßte 
auch fßäter eine anbere, bei uns nicht minber berühmt gemorbene ©efellfcßaft 
auf: „Sanb unb greißeit" (ruff.: „©ernlja i SBolja"), ouS ber, mie belannt, fßä* 
ter bie „»olfsfreißeit" (ruff.: „Starobnaja SBolja") fomie bie „Scßmarge Umtei* 
lung**) (ruff.: $fcßernßi perebjel") ßerborgegangen finb, bie unftreitig bie aller* 
größte Stolle in ber rebolutionären »emegung StußlanbS gefßielt haben. 

©cßon aus biefen Satfacßen fann man fdßließen, ein mie ßerborragenber 
SStenfcß SSt. 91. Statßanfon in jener ©ßoeße mar; umfo befrembenber muß es 
erfeßeinen, meSßalb in ber ferneren ©ntmicflung unferer »emegung er feine 
befonberS große Stolle gefßielt ßat, unb fein Stame ber neuen ©eneration mentg 
ober gar nießt belannt ift. 

3<ß gebe baS SBenige, maS icß bon feiner »ergangenßeit meiß, mieber. 
SJtarf, ber ©oßn eines Kaufmannes ber Stabt Komno, begab fieß naeß 

Slbfolbierung beS örtlichen ©ßmnafiumS im 3ftßre 1868 naeß Petersburg, 
mo er in bie militärsmebi&inifcße »labemie eintrat. &ier laut er mit gmei 
Stubenten $f<ßaifomsfi unb ©ferbjufom, gufammen, mit benen er gemeinfam 
befeßloß, einen Kreis aus ben gebilbetften unb fittlicß ßoeßfteßenben jungen 
SStenfcßen beiberlei ©efdßtecßtes gu grünben. 

jgebodß erfußr, mie mir feßon miffen, bie III. Slbteilung (Sinnt. beS über* 
feßerS: b. ß. bie Dcßrana, bie ßolitifcße ©eßeimßoligei), baß ber Sniator biefeS 
lulturellen Bluff lärungSunterneßmenS SSt. Statßanfon fei. @r mürbe baßer 
berßaftet unb auf abminiftratioem SBege in ben ßoßen Storben beS euroßäifcßen 
StußlanbS berfeßieft (im $5a^re 1872). 

Stacß Slblauf ber 3jäßrigen »erbannungSfrift erfeßien Statßanfon am 
©nbe beS 3faß*eS 1875 mieber in Petersburg. SBie überall in ben ©roßftäbten 
StußlanbS, ßerrfeßte aueß ßier eine bötlige »ermirrung, bie bureß bie ,8 er* 
fcßlagung ber Drganifation entftanben mar. Slber, maS für anbere nießt 
möglich mar, naßm SDtarf Statßanfon auf fitß: er ermieS fidß als berjenige, 
ber bie üerirrten Stefte bereinigte, neue Slnßänger ßerangog unb auf biefe SBeife 
mieber ben ©runb gu einer gmeiten, neuen Drganifation legte, bie ißrent 

*) Mnm. ©. ö, ffingelijarbt: Siefen (Ehrennamen ^atte bas ruffifdje ©oll feinetjeit bem ©to&fütften 
bon „ganj SRuJIanb" S«an 2)anilon>itfdj AaHta, 1328—1341, gegeben. Sliefet ©roßfürft berbielfadßie ben llnt« 
fang feines ßanbe« burtß Äauf unb rflcCfldjtSlofe Setbrflngung bet ffiinmoßnet unb SBegnaßtne bon Stübten 
unb Crifcbaften. 

*•) 2Inm. ffi. b. ©ngelßarbt: 2fd)etnt) ^etebfel: S^watje Umteilung — tuffifd&er SJoIlSauSbrutf. 3«* 
fBoIlSmunbe bebeutete bie „fcßioarge Umteilung" bie entf(f)8bigungSlofe ffinteignung beS flanbeS bet ©tunbberten, 
bet Jtton=9lbonage unb anbeter fiänbeteien unb beten Aufteilung ju gleidßet fflenußung unter alle, bie ben 
©oben felbft beatbeiten. 
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2lugmaß unb ihrer Vebeutung nach ber „2:f<hatfomf<htf China" nicht nur nicht 
nadjftanb, fonbcm fte in monier $infidjt fogar tibertraf.- 

9tadh feiner ^Befreiung aug ber Verbannung fucfjte er fofort nach einer 
Gelbquelle. Gr brauste nicht lange gu fudhem bag Gelb tarn bon felbft gu 
ihm; ber befannte ©ogialift $)imitri 2lnbreiemitfch Sifogub (augfüljrltcheg über 
ihn berichtete ich im ,,©a Volmfefa") [teilte ihm fein berljältnigmäßig großeg 
Vermögen — etma 200 000 SÄubel — gur Verfügung. S)iefer fcijloß fid^ alg 
einer ber erften Vatßanfon an, ba er an beffen organifatorifche Säßigfeit 
glaubte.- 

9Iußer ber Drganifierung ber regelmäßigen £erf<haffung ber im 2Iug* 
lanb erfctjeinenben ©Triften Samroffg, Vafuning, beg Journals „Vtyeriob", 
u. a. m. mar eine ber erften großen Unternehmungen, bie bom Greife Nathan* 
fong burdjgeführt mürben, bie Entführung beg dürften ^rofmtfin im ©ommer 
beg 3ah*e3 1876 auf einem Araber aug bem Ärieggljofbital, mo er in &aft 
gehalten mürbe. Vefanntlidh mar bag eine fehr fombligierte, mit großem Stififo 
unb beträ(htli(hen Ausgaben berbunbene 2tngelegenheit. 

Eine anbere, nicht minber midhtige rebolutionäre $at, bie auch im gleichen 
3aßr gefchah, mar bie 2)emonftration auf bem „Äafaner $Iaß", bon ber ich 
fchon früher berichtet habe. $>ie 3attiatoren berfelben maren auch bie „Va= 
thanfonomgen" (b. f. bie Slnßänger Vatßanfong. 2Inm. beg ttberfeßerg) bon 
benen febodh mit Ausnahme bon Vogoljubof (Erneljanom) niemanb gelitten 
hatte. ... 

Um fich ben „Vathanfonomgen" angunähern, aber auch aug anberen Grün= 
ben fuhr ich gufammen mit ©tefanomitfch im Srühiaßr beg 3ah*e3 1877 aug 
Äiern nach ijktergburg. S)ort fliegen mir in ber „Äonffnratiben SBohnung" beg 
Vathanfonfdfjen Äreifeg ab, mag ung bie Mglichfeit gab, fchneller unb näher 
mit für ung neuen Verfonen gufammengulommen. 

3m Verlauf eineg 3ahre£ ^nb mehrerer Vionate nach ber ^Befreiung 37a* 
ißanfong aug ber Verbannung bermochte er — mobon ich mich tibergeugen 
fonnte — eine giemlidfj bebeutenbe Drganifation gu fdhaffen, in ber fich fchon 
foldfje, fbäter berühmt gemorbene Verfonen befanben, mie Sßlechanom, Dffingfi, 
Varannifom, 2lles. VHchatlom, ©unbelemitfdj, u. a. 

Vatßanfon felbft trafen mir in tßetergburg nicht an, aber fein Geift 
fchmebte über allen.... ! ! i 

$)aher mar meber ein ©infen beg Glaubeng an bie ©ache ber Sftebo* 
lution, noch ^tyathie, noch bem ähnlicheg gu bemerfen. S'lathanfon bermochte 
in alle einen neuen Geift einguflößen, mit benen er in Verüßrung fam. %n 
ber Suft fühlte man ben balbigen Veginn eineg ftarfen rebolutionären 2luf* 
fchmungg. 2lber 2lnfang 3uli begfelben 3aßreg 1877 mürbe 3D7. 21. Vatßanfon 
auf bem Vemffi bon einem Geheimagenten angehalten. Vatßanfon fchlug ben 
©J>ißel mit ber Sauft nieber unb flüchtete, mürbe aber bon einem ^O'ligiften 
angehalten unb berhaftet.... 

2lber troß ber bielen ^Bemühungen fonnten bie Geubarmen unb @taatg= 
anmälte feine Unterlagen finben, um Vatßanfon bem Gericht gu übergeben, ba 
fte überhaupt feine offenen Vemeife gegen ihn in ben £änben hatten. ©ie 
mußten fich noleng boleng mit ber abminiftratiben Verfcßicfung begnügen, 
aber für biefeg Vial fchicften fie ihn (im ©ommer 1880) in bie entfernteften 
Gegenben ©tbtrieng.... 

$)te 3aßre feiner Gefängnighaft unb ber langen Verbannung hatten in 
ihm auch biefeg 2ftal meber feine 2lrbeitgfähigfeit, noch feine Veßarrlidßfeit, 
noch feine Gabe, SDienfcßen gu feffeln, unb bamit bie gur 2lrbeit notmenbigen 
Gelbmittel gu erlangen, getötet. Äaum, baß er fich an feiner neuen ©teile 
umgefehen hatte, machte er fich fofort an feine geliebte 2lrbeit — an bie 3m* 
fammenfchmiebung ber gerfblitterten Äräfte unb bie Schaffung einer einßeit* 
liehen Drganifation. 
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(S§ ift befannt, baß nach bet 3erfdßlagung bet Partei „Polfsroille"*) in 
ben 80er Saßren in 9tußlanb jegliche Drganifationen berfdfjmunben maren, 
fo baß Slatßanfon gum britten 9JtoIe alles bon Einfang an neu fdßaffen mußte. 

Dbmoßl ÜHatßanfon in Sfaratom unter ftrenger poligeiauffidßt ftanb, 
machte er fich bemtocß an bie Arbeit fomoßl unter ben Pertretern ber ©efell* 
fdßaft, al§ auch unter ber gugenb. grjadjbem er bie geeigneten Elemente in 
ben größeren Stäbten bes SöotgagebieteS — Sfaratom, Sfamara, 9lifchni*9lom* 
gorob — bereinigt hatte, begab fid^ Slatßanfon im $aßre 1892 nach Petersburg. 
Sort gelang es ißm. einige ber fäßigften ruffifdßen Sdßriftfteller mit bem be* 
rühmten 91. Piichailomfli an ber Spiße an fic§ gu gießen. Sobaitn fd^uf er 
bie britte Drganifation in feinem Seben, bie betanntlich ben tarnen „Polls* 
recht" annahm.- 

SSie in früherer Seit, fo gelang es 9latßanfon auch biefeS SCRal, eine recht 
bebeutenbe Drganifation gu fcßaffen, bie über (Selber, eine illegale Srucferet, 
Perbinbungen u. a. m. berfügte. Plan fdfjritt bereits gur Verausgabe eines ge* 
Reimen Plattes — „SaS PoifSredßt" („Parabnoje pramo"). Sie erfte Kummer 
mar beinahe fertiggefteltt, als bie Regierung mieberum SBinb bom Porßaben 
9lathanfonS erhielt. $m grüßiaßr 1894 begannen in berfdbiebenen Stäbten 
Perßaftungen, bie gur bottftänbigen Serfdblagung ber Drganifation führten, 
ba fie noch nicht bie Seit gehabt batte, fiel) gu feftigen. Sie Pießrgaßl ber 
©lieber ber Partei „SaS PolfSrecht", barunter auch Dlatßanfon, mürben auf 
abminiftratibem SBege nach Sibirien berfcfjicft. — — — — 

2llS PemeiS, in mie hohem Piaffe 9latßanfon bie gfäßigleit befaß, einfluß* 
reiche Perbinbungen angufnüpfen, mag folgenber Umftanb bienen: bei einer 
VauSfudßung bei ihm fanb man bie Pifitentarten einiger bocbgefteitter per* 
fönlichfeiten, mit benen er in guten Pegießungen ftanb. 511S man ihn nach 
Sibirien fdßicfte, fdhrieb einer biefer hohen SSürbenträger an ben SafutSler 
©eneral*©ouberneur, bamit biefer ben 9'tatßanfon nach Plöglidßleit protegiere, 
inbem er ihn nicht in ein gang finftereS Sleft berfdjicfe u. a. m. 

3n ber Sat hat fich 9latßanfon biefeS Ptal nicht übel eingerichtet: er 
erhielt bie Stelle eines PedßnungSführers bei ber im Pau befinblidhen ©ifen* 
bahn rings um ben Pailalfee. @r erhielt ein gientlich ßoßeS ©eßalt unb galt 
bort als eine feht gemicßtige unb einflußreiche Perfönlicfjfeit. . . . 

SPieberum mußte biefer unermübliehe Pienfdß gange 8 $aßre in ber fibi* 
rifdßen Perbannung aushalten, unb erft am Einfang unfereS SaßrßunbertS 
lehrte 9'tatßanfon nach Ablauf ber PerbannungSfrift mieber nach Pußtanb gu* 
rücf, guerft in ben Süben, nach Pafu, fobann auch in anbere Stabte. SiefeS 
Ptat brauchte er nicht bon Einfang an eine neue Drganifation aufgubauen, ba 
es bereits nicht nur eine, fonbern beren gange gmei gab: bie fogialbemolratifche 
unb bie ber Sogial*Pebolutionäre. @r brauchte nur gmif«hen beiben gu mäß* 
len. ©emäß Srabition, ©emoßnßeit, Perbinbungen unb Pnfdßauungen ftanb 
9tatßanfon leßtere näher, unb ohne febeS Sdßmanfen trat er ißr bei, mo er 
fogieich eine feßr geachtete Stellung im Sentralfomitee einnahm.- 

Än ber Spiße ber SogialsfHebolutiouäre fteßenb, feßte fidß 9tatßanfon ge* 
maß feiner ©emoßnßeit mieberum gum Siel, feine Partei einerfeits mit ben 
Sogialbemolraten unb anbererfeits mit ben Siberalen, ben „DSmobofßbiengen", 
gu bereinigen. Sb biefem Stoe^e bereifte er bie mefteuropäifdßen Stäbte unb 
führte Perßanblungen mit ben berfdßiebenen Parteiführern. 

^dß traf ißn im grüßfaßr beS gaßreS 1905 bei piedßanom, mäßrenb eines 
PefucßeS, ben er bei biefem gu obengenanntem S*oe<fe machte, atfo ungefähr 
30 Stoßre nach unferer erften Pegegnung in Petersburg. 

. Por mir befaitb fich ein gang meißßaariger ©reis, in meldßem idß nie ben 
früheren jungen Slatßanfon erlannt hätte. 

*) Slum. ö. ©ngeUjarbt: Slarobnaja SBoIjo: „SBolfStotHe" entftanb im gatyre 1879 aI8 Stefultat ber @pal= 
tungen „©emlja t ÄBoIja" („öanb unb greiljett"), bte in bie „Starobnaja SBoIja" unb ben „Sfdjernt) ^etebjeP’ 
(„©ebtnarge Umteilung") gerfiel. ©ie war bie ftärtfte ber öom ejtremen giüget ber ruffifäen gnteUigcng ge« 
fdbaffenen Organifationen. 
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Rber nicht nur bie Haarfarbe hatte fidh geändert: er fetbft mar ein an* 
berer geworben, ©eine frühere gä^igfeit, anbere gu beeinflußen unb fie fidj 
unterguorbnen, mar fdjon nicht mehr gu bemetfen. 3m Gegenteil, man füllte 
etmaS äußerft Unft)mbathifd£)eS: Äriccherei, (Strebertum unb baS öeftrebcn, 
fidh anguhaffen. Sei biefer Gelegenheit fant nid£jt nur feine Unaufridhtigfeit, 
fonbern aud) feine Unmaljrhaftigfeit gum Sorfdhein. 

Sie mit uns geführten Serhanbtungen führten daher, mie eS borauSgu* 
fehen mar, gu feiner Ginigung mit ben ©ogialbemofraten. SERit ben liberalen 
jedoch gelang es Ratfjanfon damals, gu irgendeiner Einigung gu fommen. Söie 
fidh bald danach he^auSftellte, Ijatten bie ©ogialbemofraten größere SJeitfidjt 
an ben dag gelegt, baß fie ben gleiSnerifdEjen SerfbredEjungen RatbanfonS nicht 
Gehör gefdjenft Ratten: neben ihm führte ber Rgent ber Regierung, ber be* 
fannte Srobofateur Rfem, bie Gefdfjäfte ber fogialrebolutionären ^Sartei- 

3tt biefem galle betrog ben Rathanfon nicht nur fein gingerfbißengefühl, 
fonbern auch fein ©inn für bie rebolutionäre ©auberfeit: fogar, als man fdfjon 
eine Rienge Semeife gegen biefen nieberen Serräter in ber £>anb hatte, ber* 
teibigte ihn Rathanfon gufammen mit dfdEjernom unb fjielt es nicht für not* 
menbig, ihn gu entlarben, ba er bon ber aftadjiabetii’fdfjen Ginftellung aus* 
ging, baß Rfem, ber nach gmei fronten gleichseitig „arbeitete"', immerhin auch 
noch ben ©ogial*Rebo!utionären nüßlidEj fei. . . . 

GS bergingen noch meitere hier 3afjre, unb mährend beS SBeltfriegeS 
ermiefen fiel) Rathanfon unb auefj, mie mir bereits miffen, ber alte ©ogial* 
bemofrat Sljelrob als bie eingigen übriggebliebenen Vertreter ber 70er 3ahre, 
bie an ber Bimmerrnalber ^onfereng teilnahmen. ©beiter, mährend ber Rebo* 
lution trat Rathanfon ben linfen ©ogiat*Rebotutionären bei. 

Su ber GigenfdEjaft eines delegierten ftarb Rathanfon in ber ©dhmeig, 
fobiel ich meiß, im Stelle 1920. 

Dbrnoßt feit ber Segrünbung ber Partei „SolfSfreiheit" Rathanfon in 
feiner Gigenfdjaft als ißolitifer ungmeifelhaft nicht mehr führte, fonbern gu* 
rücfblieb, fo muß man beitnod) anerfennen, daß er in ben 70er fahren eine 
ber ^außtrolten in ber rufftfeßen rebolutionären Setoegung gefßieti bat* 3« 
ber Gefdhidjte biefer fßeriobe muß fein Marne einen Ghrenblaß entnehmen, 
Unter ben jübiftbeu Rebolutionären jener Gbocße ift Ratbanfon unftreiüg ber 
bebentenbfte Äoßf öemefen." 

B. 
Über bie Rolle beS Judentums in ber erften bolfcfjemiftifdfen Rebolution 

in Rußland, in ben fahren 1905—1906, bringe ich beifolgend RuSgüge aus 
ber hödEjft beadfjtensmerten SrofdEjüre beS ruffifdEjen RebolutionärS unb $rei* 
maurerS*) ft, ftmfiteatroto „der Urfbrmtg beS RntifemitiSmuS in Rußland", 
Sand II, Serlin 1906, Seriag ber ©tuhr’fdEjen SudEjhanbiung. Sand II trägt 
bie Überschrift: 

„das 3ubeniutn als Geift ber Rebolution," 
. 8<h sttierte folgende ©teilen aus biefem Sande: 

©. 39: „der 3*tftinft ber geinbfdfjaft macht oft gang unfreimilüg beffere 
Äombfimente, als bie allerfreunbfdEjaftiidhfte Buneigung. $u folgen Äornbli* 
menten muß man bie Sehaußtung bon feiten ber Regierung gäßlen, bie befagt, 
baß bie gaben bie Rebolution machen, obrnoßl — oh meh — baS gubentum bie* 
fes Äombfiment mit beinahe fchon gu fdEjmerglidhen unb tragifchen Dbfern be* 
gaßlen muß. ^a, bie ^nben haben bie Rebolution gemacht, — haben fie immer 
gemacht, machen fie nnb toerben fie ma$en — folange, bis bie Rebolution 
bie Seit mit einem fogiaiiftifdfjen Umbau befiegt haben mirb, bis bie alten 
defbotien unb bourgeoifen Äonftitutionen gufammenftürgen unter dem Dbem 
jener bemofratifefjen Gleichheiten, in deren Ramen ber Genius ber jübifdfjen 
©bionen acht ^ah^hnnberte bor Gh^tfU Geburt bie alten nomabifdEjen Gefeße 

*) Slttm. bon (gngel^arbt: S8on 2Imfit«atrom ejiftiect ein ©uc§ Aber bie gfretmaureret unter bem Sritelt 
«Wojo SDiofonfttoo" (= SJiein greimourettum), ba« in bem in ruffifdjet ©tnmdj* erfd^tenenen ®ud|e bon 
88- 3t»anoh> „S8on $eter I. bi8 ju unferen Sagen", ©Ijar&in, 1934 im ßtteraiurberjeidjtti«, 601, angeführt ift. 
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Sttofe’s mit fogialiftifcgen Paragraphen bes gmeiten PudgeS Sttofe Oerbeffert 
gat. Sie Suöen müffen bie aftioe ober paffibe Btebolution macgen, meil bie 
fogiale Sftebolution im Flamen beS ©efegeS ber ©eredgtigfett — tgrem ©garafter 
igrer Peftimmung, igrer ©efcgicfjte innerhalb ber Pölfer entfpridgt." 

S. 41: „Smeimat triumphierte baS im Subentum bertörperte fogiale ©e= 
miffen über bie Sßelt beS SeuerS, beS SdgmerteS unb beS ©olbeS. Sas erfte 
9flal, als es baS ebangelifdge S&eal gegeugt unb geboren hat. Sie gtoeite perioPe 
— erleben mir. Sie perioPe, in ber PaS ermachcnPe ©emiffen (Europas fiep mit 
ben Sogmen großer, bom SuPeutum geborener unb erlogener Sogiatiften be= 
maffnet pat, um feine Kirchen, Staaten, StänPe, bie Ungleichheit ber klaffen 
für ieneS 9teu=Serufatem gu gerftöreu, PaS gum erften SWale ber $uPe Sefaja 
in feinen Sräumen f«h, mährenP ber SuPe SOiars uns bie lebten fhftematifchen 
glätte PiefeS 9ieu*$erufalem entmicfelt hat. $a, baS Sitbentum ift bie rebo« 
tutionäre SWacht auf erben." .. ♦ 

S. 48: ,,©s ift fpät, neue Staaten gu bauen, rnenn ber SogialiSmuS mit 
SJHllionen Oon föänben an ber Strbeit ijt, um bie alten Staaten gu gerftören, 
unb namentlich finb bie inPifcgen .<pänbe in biefer Arbeit an erfter Stelle, auf 
erftem plan." .... 

S. 50: „Srn Slltertum mar bie Sftee SubäaS bie S&ee &eS Stempels. 311g 
folcfje blieb fie auch in ber ©inbilbung bes mittelalterlichen SubentumS, bas 
fiep bugenbe SDiat Oon ben meffianiftifegen Perfünbungen Oerfcgiebener ©ntgu* 
fiaften, teils Perrücfter, teils Scharlatane ber leiten ließ. 3IIS foldge lebt fie 
auch fegt noch tu öen bunflen unb ärmlichen Jütten bes meftlicgen unb füb* 
meftlichen ©ebiets, mo bie ©reife mit biblifdgen Pärten noch bie tulttfdjen 
Klopfgeidgen eingalten, unb beren Pärte in ben Stunben ritueller ©rinnerun* 
gen an Serufalem mit tränen benegt finb. ... 

3lber bie Kinber unb ©nfel biefer ©reife mit meinen Pärten finb fegon 
— ber „Punb“, finb bie Sogialbemofratte, finb bemühtes Proletariat. ©S ift 
fege möglich, Pag Pie Seit fegon nicht mehr fern ift, Pag fie fieg in Pen Zeigen 
Per allproteiariftgen 3trmee auf Pie prächtigen egriftiiegen nnP mufclmänni* 
f<hen kaufen ftürgen merPen, um Peren Pefiegte ©mPlente Pur# rote Bahnen 
nnP Pie SePife: „Proletarier alter SäitPer, bereinigt euch!" jn erfegen." ... 

S. 51: „Unb fo, meine SluSfügrmtgen beenbigenb, mug ich bie ttbergeu* 
gung ausfprechen, bag ber fogiaiiftifege Umbau ©uropaS baS Subentum im 
Polle, nicht aber im Staate antreffen mirb. Sie fogiaiiftifege Kraft, bie antt* 
ftaatüdge Kraft, fie lann nicht gegen fi<h felbft Jene Stele unb PUttel richten, 
gegen bie fie felbft lämpft unb bie fie fthon in fobiel Sagrgunberten unb, 
Sänbern belämpft hat. Ser unermüPlicge nnP gerfreffcnPe Scrfegcr Per Staat* 
liegfeit, PaS ftuPentum — ift Pie Kongentration Per PefreienPen $Pee in per 
SWenfcggeit." . ♦.. 

S. 53: „Sn ben gerannagenben Sagen ber protetarifcfjen Siege hat baS 
Subentum fi<g nicht, mer meig mo, in ben häuslichen SSinfeln gu berfteefen, 
fonbern eS hat beim SiegeSftgmauS auf bem ©grenplag gu fein, ber ihm als 
bem älteften unter ben Kämpfern ber fiegreidgen 9lrmee gebührt/' ... ' 

4. 

Sch fann nicht umhin, an biefer Stelle auf baS fehr auffdglugreidhe Puch 
beS Suben flron SimanotoitfCgf beS ehemaligen „SelretärS" Oon 9tafputin 
hingumeifen, baS erftmalig in ruffifeger Sprache in Ütiga1) erfegien unb 1928 
auch tu beutfeger Sprache in Perlin bom Perlag §enfel & ©o. herausgegeben 
mürbe. Ütaummangel geftattet es mir feiber nicht, im Magmen biefer 2irbeit 
einen PuSgug barauS gu bringen.*) SiefeS Pudg gibt einen gerabegu er^ 
fhütternben PemeiS für bie fpftematifdge SerfegungSarbeit (Korruption; Unter* 
grabung feglicger Autorität, SanbeSberrat, Petrug ufm.) bes ruffifegen Suben* 
tumS mägrenb beS PJeltlriegeS, bie ber Sätigfeit ber fübifegen 9te0olutionäre 

i) ffierlag Sfto tCtf<fte«laja 
*) $et Sntja» bleues «uc^eä wirb tm folgenben Mttilel 4 Befprodjen. 
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(Sine &acfei6m:(e auö ^PoUaei^tcfjiben.1) 

£)ie in ruffifdjen 35ucbftaben gefdjriebenen DTamcn fjeifeen: 

ÜBallact) 9Iteer2)-©enocb3)* 

T)icfcr QSaHacf) Olteer, §enocb. trug noch folgenbe 23erftetfnamen: 
gintelftein, ©raf, Oltapimoroitfcb- Jpeutc beifct ec: ß i f tt> i n o ff. 

21 ud) ein 33an6räuber. 

(Oteue 35afler 3eifuna bom 2. 2. 34.) 21m 19. Januar 1908 
brachte bas .Journal de Paris* auf bcr erften ©eite eine fenfatio- 
nelle OXtelbung: Sie franjöfifcbe ‘Polizei hotte einen .ruffifeben“ 
33anbiten, Jßallacb-OIteer, unb feine Ä'omplijin gannp Tjapalsfa 
behaftet. ÜÖallacb batte jufammen mit einer Q3erbrccberbonbe 
bie 33anf bon Xiflis ausgeraubf. 35ei bem 21 ngriff auf bie 33an£ 
raaren 32 2IngefteQte niebergemefjelt tborben. 

Uber bie 33rüber üBallacb (bon benen einer. 3UÜU8' fi<f) auch als 
2öeinberg tarnt), ihr Geben, ihre Setrugsaffären u. a. fieEje Sigilla 
veri, 33b. IV, ©. 30. 

*) 33etöffenflicf)t t>on 3JTa|or granf 'Peafe. Äomitianbeut ber „Legion internationale 
contre le communisme“ mit ber Unterfcfirift: Fiche anthropometrique de Litvinoff, 
rechcrchc avant la guerre comroe criminel de droit commun par de nombreuses Po¬ 
lices d’Europe“. 

2) DHeer. SJITeir. f)e6r. = ber Ceucfjfenbe. 
3) © ift ber rufpfdje ©rfafe für 



meitgeßenbft Vorfcßub leiftete unb erft Me VorauSfeßmtg für ben Sieg beS 
SolfcßemiSmuS in iRußlanb fcßuf. Siefe gtelbemußte — bem (Seift unb ben 
«Richtlinien ber fogenannten gioniftifdßen Vrotofolle bötlfommen entfbredijenbe 
Sufammenarbeit aller Schichten unb Drganifationen bes S^bentumS für rein 
jübtfcße Stele follte ein marnenbeS S3eif^iel für alle übrigen Völfer fein, ©in 
<£jemi»lar biefeS VudßeS ift bem ©utadßten als Sonberanlage beigefügt. 

5. 
Scß taffe nun einige 2luSgüge aus bem Vudß eines ber beften SRußlanb* 

lenner, ?ßrof. Sßanl b. Sololomffi „Sie Verfanbung ©uro^aS" (Verlag Seut* 
fdße SRunbfdßau ©. m. b. §., Verlin) folgen. 

2lu3 bem Kapitel „Sie Oftjubett als füßrcnbe Itraft". 
„Sie &aubtftüße ber jübifdfen «Rebolution innerhalb ber ruffifdßen Veböl* 

ferung bilbete bie über baS gange fReidß gerftreute, feber SluSfidßt auf Verföß* 
nung mit bem Staate beraubte, ftetig fidß meßrenbe ^albintelligeng.... Sic 
$ut>en mürben bie Scßctyfer nnb unerntüMicßeu Mürberer ber rnffifcßett 9ie= 
bolution. ,Von uns ßabt Sß* ©uren ©ott\ fo rühmten fie fidß, ,bon uns 
foüt SM auch bas redete irbifdße Regiment empfangen'. Sroß ber überfßan* 
nung beS SReidßeS burdß ein SReß bon bieten Saufenben erbitterter, j[a, bergmei* 
felter «Regierungsfetnbe märe es gu einer baS gefamte fRußtanb umfaffenben 
«Rebolution ohne bie unermüblidße Arbeit ber S^ben nidßt gefommen. Dßne 
bie fübifdße Süßrung hätten im $aßre 1905 jene großen HuSftänbe im Sßoft* 
unb ©ifenbaßnmefen niemals guftanbe fommen fönnen, meldße bie Dßnmadßt 
ber ^Regierung bem Volle enthüllten unb ihr angeftammteS ölnfeßen fo furcht- 
bar erfcßüttern..... 

Sen Suben bar altem berbanlt bie ruffifcbc Sßhofition bie £)rganifaiion 
ber treffe. «ERü großem ©efdßtcf fdßufen bie iübifdßen Sdßriftfteller einen alle* 
gorifdßen Stil, mit beffen £>ilfe felbft bie aufmerffamfte S^nfur umgangen 
mürbe. .... «Reben biefer ©ntmicflung ber treffe ließen bie iübifdßen Süß* 
rer ber SRebolutionäre es fidß angelegen fein, eifrig bie internationalen Ve* 
gießungen mit rabifalen ©lementen beS SluSlanbeS gu pflegen. Sie 3uben 
bilbeten getoiffermaßen baS btytamatifdße $orßS beS rebolutionären 9lußlanbS. 
IDßue Steifet finb banf biefem Umftanbe bebentenbe finangietle SRittel gugun* 
ften einer fünftigen ttmmälgung tu fRußlanb mo&ilifiert toorben. Vom Stanb* 
imnlt ber iübifdßen ©efellfdßaft mar bas in ruffifdßen tRebolutionsmerten in* 
beftierte ©etb gut angelegt, benn fo lange bie bon ber ruffifdßen Slutofratie 
gefdßaffenen iübifdßen SluSnaßmegefeße unb namentlich bie oben gefdßilberte 
Vrajis beftanben, fließen baS fübifdße Äabital unb ber jübifdße (Sefdßäftsmann 
in ißren Unternehmungen in fRußlanb auf unüberminblidße ^inberniffe. 

Schließlich berfeßte bie fübifdße Drganifation ber autolratifdßen SRegie* 
rung noch baburdß einen fdßmeren Schlag, baß fie tn bie twlitifdße <£ebeimßöliget 
gefährliche Serfcßttngen ßineintrng. ©S bilbete fich ein befonberer Agenten* 
tßbuS heraus, bon bem nidßt mit Veftimmtßeit gefagt merben fonnte, ob er ben 
Snfereffen ber ^Regierung ober ber fRebolution gu bienen beabfidßtigte. Sat* 
facße ift, baß biefe Seute als offigielle ©eßeimßoltgiften gleichseitig bem rebo* 
lutionären Säger midßtige SRadßrtdßten übermittelten, Ja, fogar bei ber Drga* 
nifation bolitifdßer Attentate rnitmirften. ©ine bebeutenbe SRotie tn biefem 
Sinne fbielte ber Slgent 2lfem unb namentlich ber rätfetßafte Subatom ln 
SRoSlau.... 

tlußerorbetttlidh gefißicft berfußren bie Subeit iit ber Verteilung ber ßer* 
fäulicheu Ototlen im großen Srama, toelcßeS fie borbereiteten. «RirgenbS naßm 
ein Sube ficßtbar eine füßrenbe Stellung ein, biefe mürbe bietmeßr äRännern 
übertragen, beren national rufftfdße Slbftammung unb ortßoboje fReligion 
feinem Smeifel unterlagen. 2Rit Vorliebe mäßlte man titulierte Verfouen 
ober gar foldße, bie eine föofdßarge befleibeten. Ser Äöber für biefe Seute, 
bie bodß immerhin einiges gu berlieren hatten, maren meitgeßenbe fReflame 
in ber SJkeffe, iener geräufdßbolle ebßemere fRußm, ber bon fcßmadßen Äöbfe« 
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für einen Seil ber Unfterblichteit gehalten mirb. Semnädhft beborgugte man 
bon ihrer ©tubenarbeit unbefriebigte ©eiehrte, bie in eitler ©elbftgefälligfeit 
eine lobuläre Atolle gu fbielen trachteten, unb nahm auch unter Umftänben mit 
mifjglücften Bribatbogenten borlieb. ©o mürbe im Stillen bie erfte ruffifche 
obbofitionelle Bereinigung organifiert, bie fbäter unter bem Flamen fon» 
ftitutionelle bemofratiftije ober Äabettenfmrtei in ber ruffifchen Ütebolution 
eine fo berljängniSbolle fftolle geffnelt hat. SaS ©ehirn biefer gartet mar 
mw, unb ber fbäter nun audh bon ber ruffifdhen Steaftion organifierte bo!i= 
tifdhe Bieudhelmorb mufjte genau, meShalb er fidfj gerabe bie beiben Suben 
&ergenftein unb Rollos als Dbfer ausfudhte. ... 

Sie ©efamtheit ber ruffifdhen Sntelligeng mar aus fmlitifdhen SWihlidh- 
feitsgrünben gleichfalls bon ben Suben unb ihrer Breffe im fogialiftifdhen 
©eifte ergogen unb nadj 9lrt befdhränfter unb halbgebilbeter Äöbfe aus bie= 
fern engen Greife einmal ermotbener elementarer Borftellungen nicht mehr 
herauSgubringen. 

3« feine« ©eunbgügen mar biefeS jübijcbe BftionSbrograntnt ohne gmet* 
fei bereits gegen ©nbe ber Regierung BtejanberS III. borbereitet. (9Ilfo um 
baS Sahr 1894 herum! Sinnt. b. ©ngelfjarbt.) .... 

ÄeineS ber gahlreitfjen grembbölfer befafj überbieS einen fo ftarfen fcoli* 
tifdhen fftücfhalt im SluSlanbe, mie bie ^uben banf bem ©inflnffe ber jübifch* 
bentolratifthen treffe in allen Säubern ©nrobaS unb BnterifaS. 3BaS haben 
bie Bolen, inSbefonbere nach ihren Bufftänben, nicht alles gu erbulben ge¬ 
habt an Bebrütfungen unb Berfolgungen, an Elften millfürlicher ©raufamfeit, 
unb abgefehen bon fthmäthlichen $ufjerungen einer gemiffen Seilnahtne etma in 
granlreich ober ©nglanb hat fith niemanb für fie erhoben. §at man im mä<h= 
tigen Seutfdhen ffteidh fith jemals barum gefümmert, maS bie ruffifche 9tegie= 
rung unb intelligeng in ben beutfch-baltifthen Brobingen anridjteten? ©ine 
meltbefannte beutfdhe £odhfchule tourbe gefchloffen, fehr IeiftungSfähige beut* 
f<he 9ßittelfdf>ulen minbermertigen ruffifchen Sehkräften ausgeliefert. Sie 
beutfcfje Regierung unb Breffe maren beftrebt, biefe „innere Angelegenheit" 
beS ruffifchen AeicheS ber Kenntnis unb bem Urteil beS beutfdjen BolfeS 
ntöglithfl fern gu halten... . 

©ang anberS, tbenn bem ruffifchen Suben ettoaS gugefügt mürbe. Sie 
Blnnbernngen jübifcher &ratnläbett in irgettbeitter Stabt ZeftrufjlanbS mareit 
ein Zeitereignis. 9luS Seutfchlanb, ©nglanb, granfreith, bor allem aus 
Amterifa hagelte es aisbann Brotefte, ber ruffifchen Regierung mürben Bor* 
ftellungen gemacht, ja, ihre Ärebttfähigfeit in $rage gegogen. Unb baS alles 
gefchah immer nur auf ©runb eines religiöfen unb re<ht lofen fulturellen 3m 
fammenhangeS, benn eine eigene fbegififth jübifthe Äultur gab es im SSeften 
fthon lange nicht mehr. 3*oif<hen Opfern unb Befdjühern beftanb nicht nur 
örtlich, fonbern auth innerlich ein fehr lotferes Banb, es fam aber bie <£rha(* 
tnng ber jübif<hen 9taffe in $rage, für bie alte ©ianttneSgenoffen gefdtloffen 
eintraten.... 

Snrdj bie fhftematifdhe ©einfluffung mürbe bie rebolutionierte intel* 
ligeng gegmnngen, ihr Sn« unb Srachte« nach jübifchcu Borfchriften gn orb* 
nen. SBaS aber bie $uben bem ruffifdhen Botfe bieten fonnten, maren feine 
fdfjöbferifchen ftaatsbilbenben ^been, fein ftarfer SSille gur ttberminbung äuße¬ 
rer unb innerer ^emmniffe auf bem 2Bege gum Auhrn unb gur Blüte. 

Sn ihrer rebolutionierenben Sätigfeit fonnten bie $uben an eine be- 
ftimmte Bartei fith uidht binben, fie fchufen, maS fie brauchten, unb bermarfen 
mertloS ©emorbeneS. ©o finb fie alle «Stufen ber Dbbofition burdhgegangen, 
bon ben Habetten bis gu ben Äommuniften, ohne ba§ man jemals beftimmen 
fonnte, bei melthem Brogramm fie ftehenbleiben mürben.... «So fam es bahin, 
ba§ ben Saben auch ber fommuniftifdhe Staat als gegebener ^aftanb nicht mehr 
genügte, unb bie Zeltrebofution in ber Srittcn internationale ihr meüereS 
3iel mnrbe...." 
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6. 
äSertbolle Späten über bie Stolle ber gilben tn ber bolfd^eroifttfd^«tt $Re= 

bolution enthält bas englifcbe fogenannte „SBeißbucb" über ben VolfcbemiSrnuS 
bom Sabre 1919, au§ beut ich einige ber intereffanteften ©teilen bter miebet» 
gebe. 

Stnßlanb Sir. 1 (1919)* 
©tue ©atnntTnng bau Berichten über ben Volf Chemismus in Slußlaitb. 

(London, published by His Majesty’s Stationery Office) 
borgefegt bent Parlament auf Vefebl ©einer SRajeftctt. 

2lf)ril 1919. 
Sir. 6**) ©ir SR. ginbteb an 9Rr. Valfour ((Srbalten ©efUember 1918). 
(Telegramm) (Sbriftiania. 
Veifolgenb ber ^Bericht beS Siieberlänbifcben ©efanbten in Vetrograb bont 

6. ©ebtember, ber beute hier eintraf, über bie ©ituation in SRußlanb, im befon» 
bereu binfidjttich ber Sage ber Vritifcben Untertanen unb ber Vritifcben Sn» 
tereffen, bie fidb unter beut ©«büße beS ©efanöten befinben. 

„Sn SDtoSfau butte i(b mieberbolte SDtale Suterbiems mit Srfdjitfcberin unb 
Haracf)an. $ie gange ©omjetregiernng ift auf baS Siibeau einer Verbrecher» 
Crgoitifolimi btnabgefunfen. $>ie Volfcbemifen febeu ein, baß ihre $eit borüber 
ift, unb buben eine Karriere berbrecberifdben SßabnfinnS begonnen. . . . 

®ie (Gefahr ift nun fo groß, baß ich es für meine fßflid^t halte, bie Sluf» 
merlfamfeit ber Vritifdben unb aller übrigen ^Regierungen auf bie Xaifacbe 
gu teufen, baß, menn nid^t unbergügfidj bem VolfcbemiSmuS in SRußlanb ein 
@nbe bereitet mirb, bie $ibilifation ber gangen SSelt bebrobt ift... . 

S<h glaube, baß bie fofortige Unter* riicfitng beS VolfchemiSntuS bon aller» 
größter VHchtigfeit für bie *Selt ift, felbft bon nodb größerer, als bie SöeenbL 
gung beS nodb tobenben Krieges, unb, falls nidbt, mie oben ausgefübrt, ber 
VolfcbemiSmus im Äeirne erfticFt merben füllte, mirb er gmangSläufig in ber 
einen ober anberen Form fidb über @urof>a berbreiten, ba ber VolfcbemiSutuS 
bau Snben organifiert nnb geleitet mirb, bie an feine Station gebnnben finb, 
nnb bereu eingige Aufgabe barin befteßt, bie befteßenbe £>rbnung ber 2>titge 
gn ißrem eigenen Vorteil gn gerftören. ©ie eingige SOtöglicßfeit, burdb bie 
biefe (Sefahr abgemanbt merben fönnte, märe eine getneinfante Slftion aller 
SRächte." * *. 

Vertcbt über bie Verßältuiffe in Stußlaub. 
9tr. 11. (2.) Verlebt beS 9ftr. £ 

14. Dftober 1918. 
$ie bolitifdben »erbältniffe. 
Sn ben bon ber ©omfetregierung offufiierten unb bermalteten SDiftriften 

finb 90 Vrogent ber Vebölfermtg gegen biefe ^Regierung eingeftetft, unb nicht 
mehr als 5 Sßrogent ber Vebölferung mtterftüßen fie aftib. 2>tefe 5 Vrogent be» 
flehen ans gnrücfgefebrten bolitifchen Flüchtlingen, bie ber Stoffe nach utei» 
fteuS SiicbtsStnffeu finb.... 

Sir. 12. 3Rr. Finbteb an SRr. Valfour. 
(Telegramm) Slrdfjangelff, ben 27. Siobember 1918. 
S<b bin ber feften ttbergeugung, baß nichts bur<b Verbanblungen mit ben 

Volfdbemifen gemonnen merben fann. $mmer unb immer mieber buben fie 
fidb als Jeglicher ©fru^el bar ermiefen, unb falls es nicht möglich ift, fie für 
i|re Verbrechen gu ftrafen unb bie SSelt burdb ®ematt bon ihnen gu be» 
freien, fo ift bie eingige Sllternatibe, bie mit ©etbftadbtung gu bereinbaren 
ift, biejenige, baß man bie Volfcbemifen mie SßariaS behanbelt. . . . 

*) Sännt, b. gngel^arbt: 3n bet int gleiten 3afjre 1919 gebrüteten berffiraten SIuSgaBe ber „©arlamentattj 
¥fti>et“ fehlen beaeidjnenbettoeife u. a. au# gerabe bte Oier »tebergegeBenen ©teilen au» bem ©erlebt be$ 
SRiebetIänbtf#en ©efanbten. 
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5«r. 26. 9ttr. SHfton an (Sari (Surgon. 
(Telegramm) SSIabimoftof, ben 23. Januar 1919. 
5£)ie 58olfd)emifen fönnen nicht mehr als eine holitifche Partei mit ejtre= 

men fommuniftifdjen ^Infdjauungen ^ingeftellt merben. Sie formen eine ber* 
hältnismäbig Heine fmbilegierte klaffe, bie in ber Sage ift, bie übrige 58e= 
bölferung gu terrorifieren, meü fie baS äßonobol ber SSaffen als audj ber 
SebenSmittelborräte befi^en. $)iefe Älaffe fefct fid^ hauhtfädhlid) aus Arbeitern 
nnb 3oIbaten gufammen unb enthält einen großen Sßrogeittfah itt<htrufitf<her 
(Slcmente, mie g. 58. Setten, (Sften nnb gubcit; bie lehtcren fittb OefottberS 
gasreich tn ben Wfytttn Soften bertreteu. ... 

9tr. 38. ©eneral Änog an baS ÄriegSminifterium. 
(Telegramm) DmSf, ben 5. gebruar 1919. 
£»inficf)tlich ber (Srmorbung ber Äaiferlidjen gamilie in gefatfjerinen* 

bürg finb meitere S3emeife borljanben, aus benen herborgehi, baß in bem ört= 
licken 3omfet gmei Parteien borhanben maren, bon benen bie eine beftrebt 
mar, bie Äaiferlidje gamilie gu retten, mährenb bie anbere bott fünf guben 
angeführt mürbe, bon benen $met entfthloffcit mären, ben Söfcorb auSgttführett. 
S&iefe 5»nci gubett ttantcnS Hainen nnb Safarom begleiteten Sentit anf feiner 
Steife bnrd) 3>eutf<hlattb. Unter bem 58ormanb, baß bie ruffifebe SBadje 
70.000 Shtbel geftohlen habe, mürbe fie gmifdjen bem 8. unb 12. bon bem 
jQaufe entfernt. 3ie mürbe erfeßt burdb eine Üpausmadje bon 13 SEftann, bon 
benen gehn Setten unb brei guben maren. 3mei bon biefett guben hieben 
Saibont uitb guromffh. * ** 

9tr. 56. Sieb. 58. <3. Sombarb an (Sari (Surgon. 
58ebforb, ben 23. SOtärg 1919. 

2Hein Sorb! 
geh bin gehn gahre in fftußlanb gemefen unb höbe bie gange SteboIutionS* 

geit in 5ßetrograb beröradjt .... ich ^atte reichlich (Gelegenheit, bie bolfdje* 
miftifchen SOtethoben gu ftubieren. Ser 58olfdjemiSmuS begann ban! beutfdjer 
ißrofiaganba unb mürbe unb mirb bon internationalen guben fortgefeßt.... 

7. 
JBon gntereffe finb auch bie Slnfchaumtgen beS namhaften englifchen gu= 

ben tC. 3. Otabbabbrt. (Sr fdjreibt in feinem 58uche „SßioneerS of the 9tuffian 
Dftebolution" (Sonbon 1918, 5BerIag 5ßaul 3tanleh). 

3. 228: „(Sine ber SBolfSgrubben, öeren Ungufriebenheit unb Dbfmfition 
gum 3arentum notmenbigermeife gemaltige Ausmaße erreicht hatten, unb bie 
meitgehenb gum 3turge ber Slutofratie beitrugen, ift biejenige ber guben. 
gn höherem (Grabe als bie 5|$olen, Setten ober ginnen ober tatfächlich irgenbeine 
anbere 5BolfSgruhhe in bem auSgebefjnten ffteich ber Slomanoms finb fie bie 
Srägcr ber Slebolutiott bon 1917 geioefen." ... 

3. 230: „gn ber Sat fd)einen bieie ber Meinung gu fein, bah bie *uf* 
fifd^en 5)3rogrome bie guben gu Sftebolutionären machten, fie in bie $lrme ber 
Semofratie unb füebolution trieben. SieS leugne ich energifdj, unb mein Seug* 
nen bafiert auf einer genauen ÄenntniS ber jübifdjen (Gefcfjichte unb ber jü- 
bifchen Sßftjdjologie." —- 

3. 248: „(SS ift feine Übertreibung gu fagen, baß baS Heine unb fogar 
unbebeutenbe 9)laß bon greiheit, baS burdh bie ruf fifd^en Siberalen in ben 
fahren 1905 unb 1906 erreicht mürbe, meitgehenb ben Slnftrengungen ber 
guben gu berbanfen mar."- 

3. 250/252: „$ln bem groben Äambfe, ben baS ruffifthe 58oIf gegen baS 
3arentum auSgefochtcn hat, 0egen bie Slutofratie, gegen bie Slbfömmlinge 
bicfeS „alfoholifchen UrctinS 5J$eter III.", ben beutfehen ^ergog bon gmlftein* 
©ottorf), haben bie guben einen tätigen Anteil genommen. „$>er Heroismus", 
fagt ein 3chriftfteHer in ber 3eitfdjrift „Sa Stcbue", — ber nebenbei ermähnt, 
bafj er Stichtjube fei, — „ben bie guben in biefem gigantifchen Äarnbf gegeigt 
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ßaben, erinnert an ben gäßen SBiberftanb gegen baS S^ömifcfje Neid). «Sie 
ßaben miebetum ber SEßelt gegeigt, baß ber ©eift beS Opfers, beS SNuteS unb beS 
©enieS, ber ißte Kämpfe gegen Situs auSgeidßnete, in ber jübifdßen Seele nodß 
nidßt erftorben ift"*). Sie ßaben fid^ mieberum in fdßmerftem @£iftengfampf 
bemäßrt. „Nußlanb", fäßrt ber Slutor beS obigen NrtiEelS fort, „mirb ben 
größten 55:eil feiner greißeit ben guben gu berbanfen ßaben. Oßne fie mürben 
bie Siberalen nie int Staube gemefen fein, einen Sieg gu erhalten." 

Ser igetoiSmuS ber ÜNitglieber beS „PunbeS" feßte nidßt nur bie Ne* 
aftionäre in Staunen, fonbern biente gugleidß als Porbilb für bie greißeitS* 
lämpfer, bie Spioniere ber ruffifdßen Nebolution. CM gab feine ^otitifd^e Or« 
ganifatio» in bem meitcn Nei<ß, bie mißt bon guben beeinflußt ober bon ißiten 
geleitet mürbe. Sie fogialbemofratifdßen, fogialrebolutionäreu Parteien, bie 
polttifdße Sogialiftifdße Partei, alle gäßlen ßuben unter ißren güßrern. pießme 
mar bielleidßt nidßt im llnrecßt, menn er fagte, baß ber Kampf für politifdße 
©mangipation in Nußlanb unb bie jübifdße gtage praftifdß ibentifdß feien**)/' 

S. 251: „Unter ber Regierung Sllejanber II. genoffen bie guben gemiffe 
Pergünftigungen, aber nidßtsbeftomeniger naßmen fie an ber Pemegung ber 
Befreiung teil. Sie fübifcße gntelligeng berbanb fidß mit ber ruffifdßen gn* 
telligeng mäßrenb ber 70er gaßre, genau fo mie baS jübifdße Proletariat he* 
ftimmt toar, fpäter mit bem ruffifdßen Proletariat gemeinfame Sadße gu madßen. 
So ßat bie rebolutionäre Pemegung — b. ß. bie Pemegung für greißeit unb 
©leidßßeit — biele guben unter ißren Nnßängetn mäßrenb ber Ießten 40 gaßre 
gegäßlt. Sie tarnen bon Sunbelemitfdß, SDHobeßft), SBittenberg, Kogan*Pern* 
ftein unb bor allem ©erfißouni fteßen inmitten ber tarnen ber pioniere ber 
greißeit an borberfter eßrenbollerStelle***). Ser „Pnttb" ßat gaßlrcidßeStreift 
in Nußlanb organifiert; gmifdßen 1897 unb 1900 mären allein 812 Streifs, 
an benen über 27890 Arbeiter teilnaßmen****) Sßenn idß fage, baß ber „Punb" 
eine Proletarier* ober Nrbeiterorganifation ift, fo muß nidßt gebadßt merben, 
baß nur ^anbarbeiter bagu geßören. gdß ßabe fdßon ßerborgeßoben, baß es 
gmeierlei Proletarier gibt: föanbarbeiter unb Kopfarbeiter, unb bielleidßt ßat 
bon ben beiben ber Seßtere meßr gelitten unb leibet meßr als 'ber (Srftere 
SaS leßtere Proletariat fann „Sa mifere en igabit noir" genannt merben. 
Piele Niitglieber beS „PunbeS" geßören bem intelleftuellen Proletariat an. 
Sie 3Ritglieber beS „PunbeS" ßaben nie gegögert, ben Kämpfern für bie gtei* 
ßeit ein Peifpiel ber eigenen DpfermilügEeit gu geigen. Sie berbietteu in ber 
Sat ben tarnen bon Pionieren ber ruffifdßen Nebolution. Sie ßaben gelitten 
unb auf bem Nltar ber ruffifdßen greißeit geblutet unb ßaben ßeroifdß für ißre 
jübifdßen Prüber gefämpft. Sie mürben tnS ©efängniS, in bie Pergmerfe unb 
nadß Sibirien berfdßicft; in ber Sat, bie Opfer biefer rebolutionären Partei 
finb berßältniSmäßig größer als bie ber anbeten fogialbemofratifdßen Parteien. 
<£S finb Legionen jübifdjer Nebolutionäre, bie bont tXftolodj Zarentum ber« 
fdßlungen morbeit finb; fie ßaben mit ißrem Jgergblut bie ©efdßidßte beS ruf* 
fifdßen Kampfes für bie greißeit gefdßrieben. Sie gaßl ber berßafteten, ein* 
geferferten unb berfcßidten Punbiften beträgt ungefäßr 1000 mäßrenb ber 
gaßre 1897—1900, bis gu 2180 gmifdßen ben faßten 1901 unb 1903. gm 
gangen gingen bom Plärg 1903 bis Nobember 1904 384 politifdße ©efangeite 
burcß bas ©efängnis bon NlesanbrobSfoje. Nadßfteßenb geben mir ben progcitis 
faß biefer ©efangenen nadß ißrer ^Nationalität: 53,9<>/o ^uben, 26,4o'o 9in;fen, 
10,4o/o polen, 5,9o/o ©eorgier, 1,5% ©ften, Setten, Sitauer unb l,9o/0anbere 
Nationalitäten. ©01t ben Sraiten maren 64,3% ^iibiunen.f) plcßtoe ßält bie 
Peßauptuug aufredßt, baß 8O0/0 ber Nebolutionäre in ftiußtanb öuben maren." 

S. 254: „^dß mage inbeffen mit Nadßbrucf gu beßaupten, baß fclbft, menn 
bie 3uöen bie gleidßen Nedßte geßabt ßätten unb nidßt befonbereu ©efeßen 

•) Cf. ßo Sleoue, 3on. 1908, 6. 81. 
**) cf. Ular, ßa SRfuolution Muffe, Mari«, 290. 

***) cf. C. ©emenoff, Une bog« öe la contce=t6oolulion, 1908, 36. 
cf. (gberlln, ße4 3ulf8 Muffe«, @. 43. 

t) «f- ffiberlln, lc. ©. 47, — mein«, Muffen übet Mufjtanb, gronlfurt 1916, 685-686. 
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untertoorfen getoefen toären, fie nidßtgbeftotoeniger einen großen Slnteil ber 
rebolutionären Äräfte geftellt ßätten. —■- 

Tutcß bie gange Sefdjidßte ßittburdß ift ber Seift beg ftubeit immer rebo* 
lutionär unb auf beit tlmfturg gerietet getoefen, aber auf ben Umfturg gerietet 
mit bem 3tei, auf ben Ruinen gu bauen. (Sg ift fortfdßrittlidß unb reboiutionär; 
fogar in feiner erften nationalen Srünbung enthält er ben ©amen beg Uni= 
berfaligntug, meiner beftimmt toar, in fommenben Seiten aufgublüßen unb 
grüdjte gu tragen. Sluftoärtg, immer aufwärts, ift bag SJtotto beg jübifdßen 
Seiftet." ... 

©. 262: ,,©o finb bie ruffifdßen Süßen unter ben ßaubtfädßlicßften Segnern 
beg 3tt*entumg getoefen unb ßaben bie Steißen ber Pioniere ber Stebolution 
au§ botitifdßen, religiöfen, öfonomifdßen unb bfßcßologifdßen Srünben ge= 
füllt."- 

©. 269: „Tie ruffifdßen Suben, bie Slnredßt auf beit Titel bau Pionieren 
ber ruffifdßen Stebolution ßaben, bie meitgeßenb gn bereu Triuntßß unb gut« 
Umfturg ber ?lutofratie beitrugen, lonnten ißrc Haltung in ber Vergangeußeit 
uicßt Sügen ftrafen." . . . 

i 

(Sg muß ßier auf bie feßr bebeutunggOolle Tatfadße ßingetoiefen toerben, 
baß bie Suben nidßt nur in Stußlaub, ioo fie — gum ©dßuß ber übrigen Ve* 
bölferung —, feinegtoegg in allen ftaatgbürgeriidßen Siedßten gleidßgeftellt toa= 
ten, bie Pioniere beg Volfdßetoigmug getoefen finb, fonbern baß fie felbft in 
ben ©taaten, too fie feit (Generationen öollfte ftaatlidße ©leidßberedßtigung 
genießen, fßftematifdß bie tammuniftifdßeu Umfiurgbetoegungen arganifieren 
unb leiten. @g fann im Staßmen biefer Süfammenftellung leiber nicßt au§= 
füßrlidßeg Sttaterial über biefeg Teilgebiet ber Subenfrage gebradßt toerben. 
(Sine biegbegügiidße SXnfrage bei ben guftänbigen tßoligeibeßörben aller Sänber 
(ingbefonbere Voten, Stumänien, Ungarn, Vereinigte ©taaten ufto.) ioürbe 
für bag ^ubentum oernidßtenbeg Sttateriat gutage förbern.- @g ift ßierbei nodß 
ein toeiterer Umftanb gu beadßten: in überreidßtidßem Sttaße burdß bag Snben* 
tum felbft berfcßulbet, toädßft ßeute in allen Sänbern mit ber Äenntnig beg Su= 
bentumg audß bie Slbneigung unb Slbtoeßr gegen bagfelbe. Tiefeg toieberum 
madßt immer toeitere bigßer bem Volfdßetoigmug nodß fernfteßenbe Greife beg 
Subentumg, ingbefonbere audß beg SBeftjubentumg, gu Slnßängern beg Volfdße* 
toigmug, ba fie nur im ©lege beg bolfdßettnftifdjen ©ßftemg in allen Saubern — 
bem Sßeitfommunigmug — eine Stettung bor ber naßenben geredßten Vergeltung 
gu erblicfen glauben. 

8. 
Tie Oon Slnbeginn borßanben getoefenen Snfammenßänge gtoifdßen bem 

jübifdß geleiteten Volfdßetoigmug unb ber jübifdßen §odßfinang finb ein be* 
fonbereg Äafjitel für ficß, auf bag ßier nidßt näßer eingegangen toerben fann. 

©ine genaue unb objeftibe Tarftellung ber fommuniftifdßen jübifdßen 3er, 
feßunggarbeit ift — meineg SSiffeng — bigßer nur für Teutfdßlanb in Vudß* 
form ßerauggebradßt ioorben. @g ift biefeg bag 1934 im SübelungemVerlag, 
Verlin, erfdßienene SBerl beg eßemaligen ©ogialbemofraten $. D. ©. ©dßulg 
„Sube unb Slrbeiter". (Sin (SgetUßlar biefeg Vudßeg ift bem Sutacßten alg 
©onber-Slnlage beigefügt. 

9llg bag befte Vudß über bag Problem Volfdßetoigmug unb Subentum gilt 
tooßl mit Stedßt bag gleidßnamige SBerf beg Valten £>. $eßft, erfdßienen 1934 
im (Stfart'ÄambfcVerlag, Seißgig. (Sin (Sjemblar biefeg Vudßeg ift ebenfallg 
bem ©utadßten alg ©onber^Slnlage beigelegt. 

^dß entneßme biefem SBerfe folgenbe Slngaben: 

„Slationalc 3ufammenfeßnng ber leitenden jDrgane ber Ub©©St. 
Ter jitbifcße Veböllerungganteil ber Ub©©Ot betragt nur 1,8 b. #.! 

Trägerin ber gefamten bolitifdßen SJiadßt in ber Ub©©St ift bie fommuniftifdße 
Vartei, bie gaßtenmäßig nur runb 1 0. £>. ber Sefamtbeüölferung augmadßt. 
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Malier merben in tiefer 3afamnw«f*ellung Me Parteiorgane guerft berück 
ficf)tigt. 

1. parteiaftftarat. 
a) Politbüro fte3 3.&.&. p.ft. S. tt. (3eniral=$ontitce fter Jtommuniftifcben 

Partei fter Somjetsttnion.) 
SnSgefamt 9 Ntitglteber (ber ermorbete Äitom mar ber 10.) haben: 

4 Staffen (44,5 0« 4M SNolotom, Äalinin, SSorofdjilom, Nnbrejem. 
3 Saften (33,3 0. 4M S. Äaganomitfd), $htibftfd)em, St. Äofior. 
2 Georgier (22,3 0. 4M Stalin^ffjugafdjmili, Drbfhontfibfe. 
ft) Sekretariat fte£ 3$ fter M. p.ft. S. tt. 

©eneralfefretär — Stalin ($)fhugafdf)mili), (Georgier. 2 Sefretäre, (Äirom 
mar ber 3.)f babon: 
1 Safte (50 ft. 4M 8. Äaganomitfd), 
1 ungellärter Nationalität Sbbanom. 
e) jDrgftiiro fteS 3$t fter p. ft. S. tt. 

SnSgefamt 9 Ntitglieber (Äirom mar ber 10.) babon: 
2 Staffen (22,2 ft. 4>.) ^efbom, Äofarem. 
4 3«fte» (44,5 ft. 4M ß- Äaganomitfcfj, Steffi, Äuibbfdjem, Sdjmernif. 
1 Georgier (11,1 ft. 4?.) Stalin. 
2 nageflärter Nationalität Sbbanom, ©amarnif. (22,2 b. 4M 
ft) ttomntiffion fter Parteikontrolle fteint 3tt fter $. p. ft. S. tt. (früher 3^^) 

Norfiftenfter ber Jtommiffion unb if)re3 leitenben PüroS ift Safte (8. 
Haganofritfd)). 

SnSgefamt beftel)t bie Äontmiffion au§ 61 Niitgliebem, babon: 
22 Staffen (26,1 ft. #.) 
35 Saften (57,3 ft. £.) 
4 fonftige Nidjtruffen (6,6 b. 4M 

Üln ber Sbi&e ber Äommiffion fteijt ein Püro au§ 7 Niitgliebern, babon: 
3 Staffen (42,8 ft. #.) 
3 Saften (42,8 ft. £.) 
I fonftiger Nicfjtruffe (Sette) (14,4 b. 4M 
e) Plenum fte£ 3$ ber tt. p.ft.S.tt. 

3n§gefamt 71 SNitglieber unb 68 ttanbibaten. 
Pon ben NUtgliebern finb: 

32 Staffen (45,1 ft. £.) 
27 Saften (38,0 ft. £.) 
12 fonftige Nidjtruffen ungellärter Nationalität (16,9 b. 4M- 
f) SteftifionSfommiffion fteä 3tt fter tt.p. ft. S.tt. 

Snggefamt 22 NUtglieber, babon: 
7 Staffen (31,8 ft. #.) 
II Saften (50 ft. #.) 
5 fonftige Nid&truffen (18,2 b. 4M- 

2. Staatäabftarat. 
a) 35er Stat fter Polfölontmiffare (Sotonarlont) fter ttftSSSt. 

Snsgefamt 21 Polfsfomntiffare, babon: 
8Stuffen (38,1 ft. #.) Niolotom (Porfifcenber), Sfcfjubarj (Steilbertreter beS 

Porfifcenben), SBorofdjilom (ttrieg unb Ntarine), Pubnom (Polls* 
auf f lärmig), Sobojem (^oljbearbeitung^inbuftrie), Nnbrejem (StanS* 
bort), padjomom (SBaffertranSbort), Nntiftom (Poft unb £elegrabb). 

8 Saften, (38,1 ft. 4M ttuibt)fd£jem (Steilbertreter be£ Porfifcenben), Sßalladj* 
Sitminom (NusmärtigeS), Nofenbolfc (Nufcenhanbel), £fd)ernom 
(Sanbmirtfdhaft), ttalntanomitfdj (SomdEjofen), Siubirnom (Seidjtin* 
buftrie), ttaminffi (©efunbljeitsmefen), Sagoba (inneres, frühere 
©. p. U. reff). $f<befa). 

4 fonftige Nidjiruffen (19,4 b. 4M SNeffjlauf (Sette), (Porfifcenber ber ftaatlidj* 
pianabteilung unb Steilbertreter be$ Porfi^enben), Nubfutal (Sette) 
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(Stellbertreter beS ©orfitjenben), DrbfboniEibfe (©eorgier) (©d&mer* 
inbuftrie), NUEofan (Armenier). 

1 ungeElärter Nationalität (4,8 b. §.) 
Slufjerbem ift 
©orfiijettber beS SXIIruffifd^en 3enttalrat§ ber (5)emerEfcfjaftSberbänbe: 

erinnerntf — inbe. 
©orfitjenber ber StaatSbanE; gleichzeitig NHtglieb beS ©XD (Nat für Slr= 

beit unb ©erteibigung): Niarjafin — iube. 
©orfitjenber beS Komitees jur ®etreibebereitftellung beim ©otonarfom, 

gleichzeitig NUtglieb beS ©XD: Steina: — inbe. 
b) liommiffion ber ©otoietfontrolle beim ©oUmarlom ber ttb©©9i (frühere 

N$3*Slrbeiter«=©auinfbeEtion). 
©orfitjenber ber Äommiffion ift ber inbe ^wib^f^em 
©efretär ber Slomtniffion ift ber iube SNanfreb. 
©on inSgefamt 70 ÜNitgliebern ber ^ommiffion finb: 

30 Nnffen (42,8 b. $.) 
35 $uben (50 b. £.) 
5 fonftige NidEjtruffen (7,2 b. §.) 

Sin ber ©bi^e ber Äomntif fion fteljt ein ©tiro aus 11 Niitgliebern, babon finb: 
3 muffen, (27,2 b. #.) 
7 jubelt (63,6 b. #♦) 
1 ungeElärter Nationalität (9,2 b. §.). 
e) ©omjetbertreter im ©nSlattbe. 

©oit 18 bebollmädhitgien ©omjetbcrtretern finb 10 jubelt nttb 2 #alb* 
juben: (66,6 b. — vfubeit, reib. #a(biuben!) 

Xeutfcfjlanb: ©urih (3ube). ©nglanb: Niaiffi (iube). granfreid^: Nofen* 
berg, ©efcfjäftsträger ($ube). Italien: ©otfomEin (Nuffe). öfterreidf) unb 
Ungarn: ©etromsEi (iube). ®riedhenlanb: Äobefcti (Sube — Äaräer). ©ölen: 
Xamtfan (Slrmenier). ßitauen: ÄarfEi ($ube). ßettlanb: ©ratmann — ©ro* 
bomSEi ($ube). ginnlanb: Stein (inbe). 3aban: Sfarenem (iubc). ©darneben: 
Äolontai (£»atbjiibtn). ©ftlanb: Uftinom (Nuffe). Norwegen: ©effabfan (Sir* 
menier). ©ereinigte Staaten: XrojanomsEi (^albjube). ©erfien: ©aftuchom 
(Armenier). Slfgljaniftan: SNelniEom (Nuffe). ©eneralEonful in SNanfchuEo: 
©IamibEi (iube). 

©ie 4>anbelSbertreter ber Ub©©m im ©uSlanbe finb auSfdhtieftiid) iuben. 
Einige ber midfjtigften finb: 

©eutfdfjlanb: ©Seiner, ©nglanb: DferSEi. granfreidf): DftromSEi. Italien: 
ßömenfohn. 

3ur ©erboliftänbigung beS ©ilbeS gä^Ien mir auch nodh bie hnd&tigften 
jiibifdhen ©tellbertreter ber ©olfSEommiffare auf, ba fie als Xeilnehmer ber 
©ifcungen ber entfdfjeibenben Organe in SSirElichEeit audfj gum regierenben 
$ern gehören: 

SlufjenEommiffariat; ©tornonfaEom (3ube?). ©dhmerinbuftrie: 9N. &aga*= 
nomitfdf). ßeidjtinbuftrie: ßfufchmann. ßanbmirtfd^aft: 3 Wo unb Semin. 3n* 
nereS: Slgranom. ©olESaufElärung: (Sbbftein. §oIzinbuftrie: ©rünftein. Slufjen* 
hanbel: grumEin unb ©molaisEi. XranSJmrt: ©olonSEi. 

©ie Äommnniftifd&e internationale mar feit je eine $od(}burg beS iuben* 
tum§. 3ur 3eit liegt bie Seitnng biefcr berbredberif<ben internationalen £)r* 
gaitifation in ^ättbeit ber Suben @. NianttilSfi unb £>. ©jatnibü. 

Xie internationale Ofottlofenbemegnag rnirb bom iubcn ©. 6Jw0elmanrt= 
iaroSlamsti geleitet. 

©3enn man ben ©eftanb beS ©olitbüroS, beS ©efretariats unb DrgbüroS 
beS 3Ä, be§ NateS ber ©oÜSEommiffare (einfd^I- beS ©orfifcenben ber Staats* 
banE) unb ber beiben ©iiroS ber ©arteiEontroiie unb ber SornjetEontroIle, b. ^ 
ben tatfä<bU$ regierenben Äern bes ßanbeS gufammenredjnet, fo ergeben fi(y 
50 ©erfonen, bon benen einige mehrere ©artei* bgm. ©taatsämter beEIeiben. 
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©abon finb: 
17 muffen (34 b. $.), 24 Suben (48 b. #.), 6 fonftige Sttichtruffen (12 b. $.) 
unb 3 ungeflärter Nationalität (6 b. §.). 

SDte ilberragenbe Nolle beg iübifdhen (Elementes in ber gübrerfcbaft beg 
SJoffchemigntug gebt aug biefen Angaben einbeutig genug herbor. 

9. 
3um 2Ibfcf)luß bringen mir noch eine ®arftellung ber fübifdEjen Niadht* 

bofition in ber UbSSN aug allerleßter 3eit. 
©ineg ber führenben iübifdEjen SÖIätter Dfteurobag, bie in SBarfdEjau er* 

fdEjetnenbe 3ettung „$er SPlomeitt" bom 13. Nobentber 1934 Nr. 260 B ent* 
hält folgenben 2lrtifel: 

„Safer SNoiffeietoitfcb $aganomitf<b — Staltng Vertreter unb redete #anb. 
2)er SNitarbeiter ber Nem g)orfer jübifdEjen 3ettung „$og" („Sag“)» 

$. 3- ©olbberg, ber fich gur 3^it auf einer Neife bureb bie Näteunion be* 
finbet, gibt folgenbe ©harafteriftif beg guben ÄaganomitfdEj, beg Stellber* 
treterg bon Stalin. 

SNerft euch ben mamen unb nehmt ihn in eurem ©ebädEjtnig auf: Safer 
Nioiffefemitfch! ©r ift ein großer SNenfcb, biefer Safer SNoiffejetoitfih — er toirb 
einft ßerrfdjeu über bag Sanb ber 3arcn. 

Safer NtoiffeiemitfdEj ift Äaganomitfdh, unb er ift ber „Samjeftitelf" (= Stell* 
bertreter, Nnnt. b. ©ngelharbt) bon Stalin — fährt Stalin meg, fo nimmt er 
beffen Sßtab ein. Sobalb Statin 120 Safjee alt fein mirb, mirb Safer SOZoiffe* 
jemitfdh Stalin fein — er ift gehn ^ahre länger atg Stalin. Safer toirb Stalins 
Nachfolger fein — biefeg hat mir ein $ube berfidhert, ber ni(bt mehr unb nicht 
meniger ift, atg ÄaganomitfchS Sdhmager. 

2>er Sdhmager bon Äaganomitfch fet&ft ift äudh nicht irgenbmer, er lift 
Äommunift bon hohem Sßarteirang, obgleich er fein hohes 2lmt einnimmt. 
Sßir haben ung gufällig auf einem „Äolchog" getroffen unb lange über bie 
Sftifdhbocbe (= Familie, Sinnt. b. ©ngeHjarbt) Äaganomitfcb gefdhmuft. 

Unb eg mürbe mir ba bon Äommuniften ergählt, mag für „a fluger 
mag für ein »Seifer Safer SNoiffejemitfch ift, mie braftifch er ift — er fbricht 
fein unnüßeg SBort — unb mie intelligent er ift — Gilbung ift ja ein großer 
SSorgug in fommuniftifdfjen Greifen — unb mie gerablinig er ben SSeg bon 
SNarg, Senin unb Stalin einhätt. 3<h glaube auch, baß er fiefjer ber maßre 
.tonbring ift. 

geßt gum SJeifbiel ift Stalin auf Urlaub; er nimmt ©aber unmeit bon 
Sotfdhi, einer Stabt im ^aufafug, unb er mohnt bort in einem befonberen 
Räuschen im SBalbe. 

SBenn Stalin auf Erholung ift, ruht er fidh aug, milt er bon feiner 21n* 
gelegenheit mag miffen. 28er ift an ber Stelle bon Stalin? Safer SPioiffe* 
jeloitfcb. 

S)a bat gerabe eine $arabe bon Ärieggfluggeugen ftattgefunben — rner 
hat auf ber Sßarabe Staling Sßlah eingenommen? Safer 2Noiffejemitf$* 

föa hat ein Sdhriftfteller*Äongreß ftattgefunben — mer hat für bie auglän* 
bifdEjen Sdhriftfteller mit ©orfi an ber Sbiße ein Söanfett gegeben? SSieber 
einmal Safer SJioiffefemitfdh. 

Sie ÄaganomitfcEjS ftammen bon Nabno, einem Stäbtcfjen beg Ziemer 
©oubemementg. SBenn ihr an Scbotom*2llei<bem (befannter JibbifdEjer Schrift* 
fteller, 2lnm. b. ©ngelßarbt) beult, bann mißt ihr SBefdEjeib megen fftabno. 

S)er Satte (= 2*ater, 2lnm. b. ©ngelßarbt) ift gemefen ein gnfbeftor 
auf bem ©ut eineg 2lbligen. Ser Satte ift fdhon lange tot. Sie SNamme 
(= Butter, 2lnm. b. ©ngelßarbt) ift erft unlängft berftorben, fie mar eine ein* 
faeße Sübin, bie noch in ber Synagoge gu beten pflegte; beerbigt hat man fie 
— mie man mir in Äiem ergählt hat, ich bin biefer Sache aber nicht gang ficher 
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— nidEjt auf bcm jübifdtjen grkbßof, fonbern im 9Jiarin§fi^arf, mo bk gelben 
ber Nebolution liegen. 

©S gibt bier trüber unb brei ©cfjmeftern flaganomitfdj. ©iner ber Vrüber 
ift Safer ÜNoiffeiemitf«#, ber ©efretär beS gentralfomiteeS ber Partei unb 
©tellbertreter ©talins. ©in gmeiter Vruber ift ©efjilfe bon Drbfbonifibfe, 
bem flommiffar für ©dtjmerinbuftrk — eine ber allermidjtigften ^ommiffar^ 
fteilen ber ©omfetunion. flaganomitfdj ift DrbfljonifibfeS ©tellbertreter. ©in 
britter Vruber flaganomitfdj ift ©efretär bes ©ebietsfomiteeS ber Partei in 
Nifcijni=Nomgorob — b. ß. für bie ©egenb bon NifdfjnkNomgorob, fjeute ßeißt 
es ©orfi. $)er bierte Vruber fjat bie Vermattung bon 50 SebenSmittelßanb* 
Jungen in flieh) unter fidj. 

2)ie ©djjmeftern bon flaganomitfd£j finb berßeiratet. ©ine moßnt in VtoSfau, 
gtoei in flieh). Safer SWoiffejemitfdß ift 43 3aßre alt. ©eine Sotfjter, bie halb 
21 mirb, ift jeßt ©talinS grau. 

SBorin liegt flaganomitf dfjs ©röße? 
©in — großer ©eleßrter ift er nidEjt, obgleicß er feineSmegS fo ungebilbet 

ift, mie man es fidß borftellt. ©r ift ein $lidfd(jufter gemefen, aber er fjat au<ß 
nebenbei fidß fortgebilbet, unb bie ^außtfadße ift: er fennt 9Jiar£, ©ngels 
unb Senin. 

©in großer Nebner ift er audß nidßt, obgleidß er nidßt fdßledßt fßridßt: flar, 
laut unb gur ©adße. ©in ©dßriftftelier ift er audß nid^t. 

SBaS ift er benn? 
@r ift ein guter Drganifator mie ©talin, unb bie ^aubtfadße: er fteßt 

feft mie eine äftauer gu ber Partei, unb bie Partei ift allemal gerecßt. ©r ßat 
auf feinem ©emiffen feine Sinfs* ober Necßtabirrung. 

S)aS, maS ©talin, baS ift SD'iarj — fo ßat mir fategorifdß erflärt flagano* 
mitfcßs ©dßmager, unb flaganomitf dß geßt ftreng in ben gußtabfett bon ©talin. 

211S ber ufrainifcße Nationalismus aufgefommen ift, — bie ©frßbhif* 
Slffäre — unb man bat feftftellen müffen, baß bie fommuniftifdße Partei in 
ber Ufraine ftarf dßaubiniftifdß*ufrainifdß ift, fogar bie Ufraine bon NloSfau 
XoSgutrennen beabficßtigte, ßat «tan flaganotoiifdß gefdßicft, bie ufrainifcße $f$ar* 
tei nmgubauen, unb er ßat fie nmgebant. ©r fann baS, er ift in ben aller* 
fcßlimmfien Sauren ein Vtifglieb ber „Sfdßcfa" gemefen. 

Unb er ift „gut gn 3«ben" — Safer 3Woiffejemitfdß: als man bie Nabnoer 
©ßnagoge fdßüeßen mollte, finb Nabnoer guben gu flaganomitfcß gefommen, 
bie ©adße „abf(freien0, ba fjat er fie empfangen unb ifjnen nodß brei gaßre 3^t 
gegeben, in ber ©ßnagoge gu beten. 

gßr feßt, e§ ift gut,eine nSNannanenifdßeibettber©telle 
gu ßaben." 

gdß glaube, mit biefer furgen gufammenftellung einen, menn audß flüdß* 
tigen, ©inblidC in baS Problem VoifdßemiSmuS unb gubentum gegeben gu 
ßaben. $>ie außerorbentlidße Vebeutung ber fogenannten 3ioniftifdßen fßro* 
tofolle liegt meines ©radfjtenS barin, baß ißr ^n^alt, beffen SSaßrßeit burdß 
bie bisherige Vermirflidßung erßärtet ift, bagu beitragen fann — meiteft* 
geßenbe Verbreitung bes VudßeS borauSgefeßt — bie ©efaßr beS übergreifcnS 
beS VoifdßemiSmuS auf bie übrigen flnltnrftaaten gn berminbern. ©ine er* 
fannte ©efaßr ift ftets nur eine ßalbe ©efaßr. $ätte feinergeit bie Veröffent* 
licßung ber fogenannten 3iouiftifdßeu ^rotofotte bitrdß 9iilnS in ben regie* 
renben flreifen NnßlanbS bie gebüßrenbe Veadßtnng gefnnben nnb bie ©r* 
greifung ber entfbredtjenben Nlaßnaßmcu gegen bie Präger biefer fpeft ans* 
gelöft, fo müre eS nie gu einem VolfdßetotSmnS gefommen. 

§efatomben bon Nlenfcßenleben unb unfäglitßeS Seib mären ber 9Nenf(ß* 
ßeit erfbart geblieben. 

S>ie berantmorttidßen flreife ber übrigen Voller follten — eße eS andß 
für fie gn fbat ift — ans ben ruffif<ßrn ©rfa^mngeu fernen nnb bie not* 
toettbigen flonfegnengen gießen. 
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4. £)ie 33eidjfe eines fleinen 2öeifen t>on 3*011* 
Bon §aralb Siemert, Berlin. 

Sn feinen im Tegember b. 3. erfcijienenen unb fidj ouf ben 3ubenf>rogeß 
in Bern begießenben Artileln mies Alfreb Stofenberg mit Stocht barauf 
bin, baß man bermutlich meber eine abfolnte Echtheit, noch eine Sälfdjung ber 
„BrotoloXle ber Sßeifen bon $um“ mirb nadfjmeifen fönnen, ba bie Beamten ber 
gariftifdhen Regierung, bie über bie Sache Befdßeib mußten, bie Erbe becft, 
unb bie micßtigften Teilnehmer an ber berühmten Bafeler Geßeimfonfereng, 
mie £ergl, Vorbau«, a. auch nicht mehr unter ben Sebenben meilen. 

Außerbem hat bie bolfCbemiüifdHübifCbe Regierung jelbftberfiänblith fo» 
fort und) ber Machtübernahme in Ötußtanb alles nnr ErbenlliChe getan, nnt 
bie nach barhanbenen Spuren 5« bermif Chen. es ift ja begannt, baß fagar 
bie barbalfChemiftifChe ^Regierung beS ^albjnben Aerenffi bet ihrem 9tegie* 
rungSantritt fafart bie Eifenbahnmagett mit ber neuen Auflage ber Ai l n S * 
f Chm Ausgabe öffnen nnb bie £abmtg auf ben «Straßen berbrennen ließ. 

Es fragt fich, maS für bie Beurteilung ber Echtheit ber „Brotofolle" mich3 
tiger ift: ein auf Grunb bon StochtSbaragrabhen. unb gmeifelßaften Beugen* 
auSfagen gefälltes formalgeridhtlicheS Urteil, ober bie Tat fache, baß bie gan* 
ge Gefcßichte ber leßten brei ftjaßrgehnte fich genau fo entmicfelt hat, mie bieS. 
gemäß ben „Brototollen" in ber jübifdhen Abficht lag. 

Als einer ber midhtigften Beugen fungiert in Bern u. a. ber befannte Bio* 
niftenfüßrer Tr. Ehaitn SBeigntann. 3ft es mirflidh anguneßmen, baß fidh 
&err Sßeigmann an bie SSahrßeit halten mirb, menn es fidh um eine b aS 
gange Subentum ber SB eit angehenbe $rage hanbelt? Sft es uns nicht 
allen noch in Erinnerung, mie ber GiaubenSgenoffe unb faft AamenSbetter beS 
erfteren, Tr. SBeißmann, in ber Affäre mit Sachmann in berfönlicher 
Angelegenheit, als „beutfdßer StaatSfefretär" faltblütig einen Meineib leiftete? 
Tie jübifdhe Ergießung, Sehre, Trabition berbflicßten bodh gerabegu bie Suben, 
in folcßen Süllen mie in Bern bie Unmahrheit gu fagen. Glicht nur bie Ge* 
fcßidßte, fonbem auch ^unberte bon jübifdhen Schriften — mie ebenfalls Stofen* 
berg nadhgemiefen hat — betätigen uns, baß bie Stidhtlinien ber „Brotofolle" 
mit ben Abfichten unb Taten ber SubenfdEjaft aufs genauefte gufammenfalien. 

Ter Bufall mollte es, baß bem Berfaffer fütglidj ein Büchlein in bie £änbe 
fiel, baS fdhon 1928 in einem Berliner Berlag erfdhienen ift, jebocß menig Auf* 
merffamfeit erregt hatte unb jeßt bon Althänbiern auf ber Straße berfauft 
mirb. 

ES hanbelt fiCh hier um eines her erfChütternbften Tofumcutc ber Beit* 
gefChiChte, baS mahl mert ift, an bie £>ffentliChfeit gegagen gu merben. ft« btefem 
Büchlein, betitelt, „Aaf b uitu, ber allmächtige Bauer", finben mir 
faft $untt für Buntt alle Mfäfnitte ber „Brotofolle" in pragi betätigt. 

Ter Berfaffer ber Schrift, ber Bube Sirnanomitfdh, rechte §anb unb 
Sefretär bon Stofbutin, fchrieb fie noch in jener Beit, als für einen großen Teil 
ber bamaligen Machthaber in Teutfcfjlanb berfelbe Grunbfaß galt, ber auch in 
ben „Brotofollen" bergeichnet ift: „TaS Bol! hat eine befonbere Borliebe unb 
eine hohe Achtung für politifd^e Genies unb beantmortet ihre Gemaittaten 
mit Morten mie: Melcße Gemeinheit, aber gefchiett gemacht! ES ift ein Gauner* 
ftreich, aber gut gefbielt, meldhe Kühnheit!“ Brot. 10, 2. 

3m bollen Bemußtfein feines „&ochgeifteS" unb feiner ftaatSmännifdhen 
Säßigfeiten befchreibt nun Simanomitfdh feine §elbentaten in Slußianb mit 
einer Offenheit, bie ihresgleichen fudtjt, bie ihm aber anbererfeitS gugute ge* 
halten merben muß. 

3m 1. Äafjitel, betitelt: „Mie ich gum Barettßof laut", mirft er fich gleich 
in bie Bruft unb fagt: 

„ES gefchah gum erften Mal in ber Gefehlte StußlanbS, baß ein einfacher 
ftube nus ber Brobing fich 



Sntritt gum #of unt> Einfluß auf ben ©ang ber ©taatögefdßäfte 
gu toerfdßaffen wußte . .. ,Pom Peruf bin idß ^utoelier unb betrieb ein eigenes 
©efdßäft in ÄijeW. Pber 1902 faßte icß ben Entfdßluß, nadß Petersburg iiber= 
gufiebeln. $>as ßeben in ber Probing fagte mir nicßt gm . . . ©dßon in ber pro* 
bing Enlibfte icß gaßlreicße Pefanntfcßaften in biefen Greifen an unb erreichte 
eine gcioiffc $ertigteit in ber &u»fi, bie (Staatsbeamten gu beßattbeln nnb gu 

befielen« 
Siefe Erfaßrungen waren bon feßr großem SBert für meine Srütigfeit." 

Pergleidße ßiergu bie „Protofotte". $ier ßeißt eS u. a. wörttidß: „Saßer bürfen 
Wir uns bor Peftedßung, Petrug unb Perrat nidßt abßalten taffen, fobatb bieS 
für unfer $iet bienlidß fein fann." Prot. 1, 26. 

SBeiter ergäßlt ©imanowitfdß, baß feine Perwanbten fotibe ^anbwerfer 
unb ©efdßäftsteute gewefen feien. Sie füßrten ein befdßeibeneS ßeben. 

„Sdß bagegen, ein Plenfdß bon gang anberem ©tßlage, berfeßrte gern unb 
biel in Ätubs (genau wie ^fibor SSeiß berühmten PngebenfenS), in Äaba* 
retts, auf ben Pennfjläßen (genau wie ßeo Parrnat), wo idß alte möglichen 
ßeute aus ben berfdßiebenften ©efellfdßaftsfdßicßten antraf. S)ie ©ßietteiben* 
fdßaft ift befanntlidß eine Pladßt, bie bie Plenfdßen leidßt gufammenfüßrt unb 
gefellfdßaftlidße unb nationale Unterfdßiebe bergeffen läßt. SDie Pergnügungs* 
fudßt macßt biefenigen, bie ißr berfallen finb, wenig wäßterifdß in begug auf 
tßren PefanntenfreiS unb bie 2trt unb SSeife, in ber fie fidß Piittel für ißre 
foftfßieligen ßeibenfdßaften befdßaffen. biefer SBett ßabe idß midß halb gu* 
redßtgefunben unb bie barin angefnüßften Pegießungen für bie Erweiterung 
meiner gefdßäftiidßen Unterneßmungen auSgunußen gewußt." 

„&amit bie Waffen nicßt gu rußiger Überlegung gelangen, Werben wir fie 
butdß gerftreuungen, ©ßiele, Untergattungen, ßeibenfdßaften ablenfen." Prot. 
13, 4. 

Sutdß ©imanowitidßs „latent, mit fremben Ptenfcßen teicßt Pefanntfcßaft 
unb troß aller fogiaten Unterfdßiebe greunbfdßaft gu fdßließen", gelang eS ißm, 
mit berfdßiebenen Perfonen aus ber faifertidßen ^ofßattung in engere Perüß* 
rung gu lommen unb fie für feine ©efdßäfte gu intereffieren. 

„Pon feßr großem SPert war für midß", fdßreibt ©imanowitfdß, „bie Pe* 
fanntfdßaft mit bem laiferlidßen Piaitre bootet, bem grangofen poincet, 
ber unter ben Pngeftellten beS &ofeS feßr großes Slnfeßen genoß. ©emeinfdßaft* 
lidß mit &errn poincet grünbete idß einen ©cßadßflub, ber eigentlidß ein ©biel* 
flub War... 
es gelang mir, baS Pertrauen nnb PJoßlwollen ßocßgcfteltter perfonen gu 

erobern, 
unb idß Würbe in biete ©eßeimniffe beS ^oftebenS eingeweißt. Patb füßlte idß fe* 
ften Poben unter ben güßen. Plein ©etbftbewußtfein wudßs . . . $urdß bie 
Pringeffin Drbelliant würbe idß audß mit ber Äatferin befannt .... gdß 
fannte ißre ©ßarfamfeit unb feßte bie preife ber Juwelen, bie fie bon mir 
taufte, befonberS niebrig an. SBenn fie etwas bei mir getauft ßatte, erfunbigte 
fie fidß nadßßer beim föofiuwelier gaberget, ob ber preis angemeffen fei. SBenn 
ber ^ofjuwelier fidß über bie niebrigen Preife wunberte, freute fie fidß außer* 
orbentlidß. gür midß war natürWdß bie ©unft ber Äaiferin bie $außtfacße . . . 
Pleine Stbfidßt war ia, midß bei ben ßeuten beliebt gu madßen, unb baS gelang 
mir. ^iefelben ßeute bemüßten fidß bann, fidß für meine $>ienfte ertenntlidß 
gu geigen." 

„Unfer Xriumfjß würbe übrigens burdß ben Umftanb erleidßtert, baß wir 
im Perteßr mit ben ßeuten, bie uns unentbeßrtidß erfdßienen, immer an bie 
emßfinblicßften ©eiten beS menfdßlidßen ©eifteS rüßrten, Wie g. P. Emßfänglidß* 
feit für Söoßltaten, Peredßnung, Pegeßrlidßfeit, Unerfättlidßfeit in materiellen 
Pebürfniffen; febe biefer menfdßlidßen ©dßwädßen ift an fidß geeignet, bie $at* 
fraft gu erftidCen, inbem ßierburdß ber SBitle ber Plenfdßen benjenigen bienftbar 
gemadßt wirb, ber ißnen ißre £atfraft abfauft." Prot. 1, 32. 
236 



Sn ben nädEjften Äa^tteln (2 big 5) betreibt ©imanottutfdf) bag ©rfdjeinen 
Süafbuting in Setergburg, feine ©uggeftibfraft, bie Slutftillungen bei bem 
Pmobftfftefranfen $h*öufolger ^erborcuft, unb feinen ungeheuer toadhfen* 
ben ©influß am £of. ©r trifft fid^ mit Otaffmttn bei ber einflußreichen £ofbame 
SBtjruboma, bie einen gefd^äftlic^en Sftat bei ihm mollte. ©r fdjreibt bann 
meiter: « 

„28tr mürben halb greunbe. Sftir !am ber ttmftanb zugute, baß Staffmtin 
feinen ©inn für bie finanzielle ©eite beg ©afeing ^atte unb fich nicht gern mit 
finanziellen fragen befaßte .... ©r lebte anfangg nur bon unregelmäßigen 
unb unbefttmmten ©benben beg garen. 

#ier brauste er meine $tlie, bag mar ber ttrfbrttng ttnferer Sreunbfdhaft. 
$<h übernahm bie ©orge um fein materielleg SBohlergehen, unb ßtaftmtin 
mar froh, baß er bamit nidEjtg mehr zu tun hatte. ©alb mürbe i<h ihm uueut* 
beßrlidh— S<h tourbe auf biefe Steife fein ©efretär, fein Sertoalter unb fein 
S.ef<hüßen . . . .' 

Sdh mar in alle feine <$ef$afte nnb htebeittiuiffe eingemeiht. Stenn Oiafhu« 
tin unbotmäßig mürbe, fdfjric ich ihn oft an, nnb er benahm fi<h mie ein ©dhul« 
junge, ber eimag berbrodheit hat. 3>abon mußte man in ber £>effentlidhfeit 
nidfjtg; eg mar aber befannt, baß idh burdh fRafbuiin beim 3a*c«, bei ber Stritt, 
bei ben SWiniftern nnb ben meiften übrigen madjtßabenben ©erfonen faft alleg 
burdhfeßen fonnie." 

„$>ie 5funft, fomoßl bie Staffen alg auch bie einzelnen 9Jlenfdjen mitteig 
gefdfjicft angemanbter Theorien unb Sh*afen, mit fozialen 93iaßnaßmen unb 
anberen finnreidfjen SHtteln, bon benen bie Sttichtjuben nidfjtg berfteßen, zu 
regieren, Bilbet ebenfailg einen £eil unfereg Sertoaltungggenieg." Srot. 5, 5. 

Sm Äabitel 8 berichtet ©imamrtoitfch, baß bag ßeben tftaffmting enorme 
©ummen toerfdjtang. 

„3# trieb aber immer bie nötigen Mittel auf* Sn ber lebten Seit mürben 
auf ©efcfjf beg S^ren aug bem 9Jtinifterium beg Snnern monatlich 5000 Oiu* 
bei iibermiefen, bie jebodh bei Dtaffmiing Srunffudht nnb feinen teueren Belagen 
in ben tHeftaurantg bei meitent näßt augreidhten. Slucß meine eigenen Mittel 
genügten nicht, um alle fluggaben zu bedien. 

Steghalb berfdhaffie idh fRaftmiin ©elb ang befonberett Duellen, bie idh 
ni ent alg berr ate n m erbe, um OHanbenög enoffennidht z u f cß ä* 
bigen." 

„Siedet häufig gefcßah eg", fo berietet ©irnanomitfdfj meiter, „baß er (b. fj- 
fftafbutin) arme ßeute zu fübifdEjen Stiilionären, mie etma © in z bürg, ©olo* 
meitfdfjil, Stanug, Äaminfa u. a., mit einem Settel fcßicfte, auf bem ber 
betreffenbe üftillionät aufgeforbert mürbe, bem Sittfteller zu helfen. 5Diefe 
Sitten fanben in ber fftegei Erfüllung. Stenn Wi. ©inzburg iftafbutin be* 
fucfjte, nahm biefer ihm bag ganze Sargelb ab unb berteilte eg unter bie armen 
ßeute, bie immer in feinem $aufe anzutreffen mären." 

flttfangg mar Sfafbntin noch fein miltigeg Sterfzeug bon ©irnanomitfdh, 
ba biefer ihn erft feinen eigenen Otebanfengängen nnb flbfidhten anßaffeu 
mußte. Sn äaßitei 16, „ßtafbntin nnb bie Suben", fdhreibt ©irnanomitfdh: „m braudße mohl nicht erft zu fagen, baß meine Sreunbfdhaft mitOiafbutin 
mir bei ber ©rlebigung iübifdher fCngelegenßeiten, bie halb ben größten Seil 
meiner 3eit in flnfbrudh nahmen nnb zu meiner $auhtbefdhäftigung mürben, 
bon größtem Stert mar. ©r berfagte mir nie feine Unterftühung. Sn ber erften 
Seit freilidh zeigte er gerabe ben jtibifchen flngelegenheiten gegenüber eine 
gemiffe Surüdfhaltnng. Sdh fanb bei ihm leidhter ®ehör, mcnn eg fidh um an» 
bere Singe hunbelte, nnb hatte ben ©inbrurf, er fei mit ber jübifthen Srage 
menig bertrant. ©r erzählte mir audh oft, ber 3«r befdhmere fidh über bie S«» 
ben. ^a b'te SOHnifter immer bon einer jübifdhen Gefahr nnb bon einer jübifcßcn 
rebolntionären Semegnng fbradhen, tnadhte fidh fiifolaug hierüber fdhmere ©or« 
gett nnb mußte nidht, mag er mit ben Suben anfangen follte. ©g mar eine furze, 
aber für bie Suben felje gefährliche Seitfbanne. ©dfjon fürchtete ith, baß Oiaf» 
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butin jum Jubenhajfer derben würbe, unb Raunte alle Kräfte unb meine 
ganje ©ner<pe an, um iljn auf eine anbere Pahn ju lenlen." 

Sah eg ©imanotoitfeh gelungen war, Staffmtin auf bie genmnfcfjte „Pal)n" 
ju lenlen, beweift baS Äabitel 8, in welchem er bie (Smbfänge ber Pittfteller 
bei Staftmtin fdjilbert: 

„SBaren ©enerale ba, fo erllärte er (b. h- Staffmtin) ihnen höhnifdj: „ÜReine 
Herren ©enerale, ihr feib gewöhnt, überall als erfte empfangen ju h)erben. 
£ier aber fielen redjtlofe Juben, ich werbe juerfi erlebigen, was für fie nötig 
ift. Suben, fommt! 04 Will alles für euefj tun." Sann würben bie 0uben mir 
anbertraut. 04 foltte im tarnen fRaffmtinS bie erfotberlid^en ©dritte für fie 
unternehmen." 

Palb hatte ©imanoWitf4 eine umfaffenbe Drganifation jur ft>fte= 
matifchen Pef4affmtg toon Jnformationen über bie Sage ber 0uben tn ajjen 
Seilen StuhlanbS gefchaffen (Äabitel 15). 

„0n ben lebten Jahren bar ber Aebolution war biefe Organifaüon f4on 
ballig auSgebaut. 04 fpatte ni4t mit Mitteln. Pei mir mürben alle Aaböiner, 
alle jübif4en politiler, alle ^aufleute, ja felbft jubif4e ©tubenten regiftriert. 

Um in ber Sage ju fein, ihnen ju helfen, fnübfte ich mit allen juftänbigen 
Organen gute Pejiehungen an, unb idj möchte behaupten, bah es in SRujjtanb 
Wohl lein Steffort gegeben hat, in bem idj nicht OieleS burchfehen lonnte. . . . 
Sie SBriefe SRaffmtinS, bie er nach meinem Siftat fdjtieb, lauteten ungefähr 
fotgenbermafjen: „Sieber, teurer SRinifter, SRama (b. h- bie Bärin) münf4t, 
baß biefe jübifdhen ©4üler in ihrer §eimat ftubieren, bamit fie nicht ins SluS= 
lanb ju reifen brauchen, wo fie Steöolutionäre werben. ©ie follen ju §aufe 
bleiben, ©rigori." 

04 berf4<*ffte bie Aufenthaltserlaubnis ausnahmslos allen Jubett, bie 
fi4 an mich wanbten," 

SllleS biefeS gef4ah getreu ben ^Richtlinien ber „protololle" (1. ©ifcung), 
baß /,Sift unb Perf 4Iagenljeit als 2Ra4tmittel" für bie fRegie* 
rungen wirten." 

„Sie SRieberlaffungSerlaubniS", fchreibt ©imanowitf4 weiter, „berfchaffte 
ich ui4t nur Seuten, bie mirlli4 ein &anbwerl betrieben, fonbem auch foldjen, 
bie gar leine Stljnung bon bem ^anbwerl hatten, in bem man fie prüfte, ©ie 
mürben in bie fRegifter als ©efellen eingetragen. 04 felbft lonnte als Juwelier 
auch ©efellen halten unb machte bon biefetn Stecht ausgiebig (Gebrauch, obgleich 
id) ib Petersburg leine SBerlftatt hatte." 

0n Äafjitel 16 heiht es: 
„föiner ber märrnften unb energtfchften Perteibiger beS 0ubentumS mar 

SAofeS (Sinjburg, ber in Port-Arthur ein grofteS Permögen erworben 
hatte unb f»4 iw Petersburg mit ben berfchiebeuften jübif4en fragen unb An* 
gelegenheiten befähle," 

Siefer (SHnjburg betonte, bah ber Ärieg eine mefentliche Perfdjlimmerung 
in ber Sage ber 0uben herbeigeführt habe. SRan müffe ben 0einben, ju benen 
auch ber ©rofjfürft Stilolai StilolajeWitf<h gehörte, jefct enblich 
energifch entgegentreten. 

„0efct fei ber SRoment günftig, ba mir in Petersburg auSgejeidjttete Pe* 
jiehungen hätten. SRan müffe biefe Pejiehungen nicht nur jur Perbefferung 
ber Sage ber einjelnen 0uben, fonbern im Jntereffe beS ganjen jübif4en 
Polles auSnuhen. Sie jübifche t&efetlfchaft habe befdjloffen, alle ihre Pe= 
jiehungen, SRittel unb Äräfte in Pewegung ju fe^en, um bie ©leidjbered&tigung 
ber 0uben burchjuführen. Sin ©elb werbe es nicht fehlen. Sie 0uben mären 
entfchlaffen, bemjenigen, ber ihnen bei ihren Peftrebungen behilflich fein mürbe, 
eine grojje ©elbfumme ju fbenben. 

04 lönne, falls i4 bie jiibif4e ®lei4bere4tigung bur4fehe, ber rei4fte 
ÜRann AuhlanbS werben, auherbem würbe mein Aame in bie jübif4en pinfeS 
(^ebenlbü4er) eingetragen werben." 
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Simanomitfdß fdßlug Darauf bor, eine Äonfereng bet jübifdßen Vertreter 
mit ütaftmtin gu beranftalten. ©ingburg äußerte fein bolles (ginberftänbniS 
unb erflärte fidß bereit, an ber Äonfereng mit ben Vertretern ber ^uben teil- 
guneßmen. Sie fanb im £aufe ©ingburgS ftatt, moßin Simanomitfdß fftafbutin 
gur feftgefeßten Stunbe braute. 

„Viele ßerborragenbe Vertreter beS BubentumS mären berfammelt, bar= 
unter ber burdß feine moßltätigen Stiftungen befannte »aron ©ingburg, 
SftedßtSanmalt SlioSberg, Seo »robffi, ©eraffim Sdßalit, Samuel 
(Duremitfcß, »anfbireltor Sftanbel, Sßarfdßamfft), ^oliafom unb 
anbere rneßr." 

Sann Reifet es metter: 
„Sie 9lnmefenben bereiteten Sftafbutin bei feinem @rffeinen im Salon 

(SJingburg einen eßrenbollen ©mbfang. SBiele unter ißnen meinten". (Sroß 
ißrer Sftillionen ßaben bie ßoßen getreu bte Älagemauer nidßt bergeffen!). 
fftaffmtin ift unterbeffen fdßon ein getreuer Sdßüler feines ÖeßrerS Simano= 
mitfdß gemorben. (Sr erllärte mörtlidß, gemäß ben fftidßtlinien ber „Vro= 
tofolte": 

„Sie jübifdße Brage muß burdß »eftedßung ober Öift gelöft merben. 
SBaS rnidß angeßt, fo fönnt ißt gang beruhigt fein, $dß merbe euch jebe £ilfe 
gemäßren." 

fftaffmtins 9ftadßt mar barnats auf bem ^ößefmnft. 
„VJir lauten", frhreibt Strnanamitfth in bemfelben Zahltet 16, „mit Olaf* 

btttiit auf ben ©ebanlett, eigene .Statt bibatcit fiir bie VUnifter* 
haften a u fgu ft eilen, itanbibaten, bie nicht antifemitiftb gerietet mären 
unb uns bei ber Surchführung nnferer glätte behilflich fein lönnten." 

Unb maßrlidß, ber Vlan gelang. Sie Slntifemiten in fftußlanb mußten 
baran glauben. Buerft ftürgten bie ©enerale. 2lls erfter tarn fftußlt 
an bie fReiße. Bn Äajntel 17 lefen mir: 

„Ser Äambf gmifdßen SRaffmtin unb 9iußfi enbete mit einem Sieg 
fRaffmtinS. Ser (General faß fidß genötigt, feinen Slbfdßieb eingureidßen; er 
begrünbete fein ®efucß mit ©efunbßeitsrüdEfidßten." 

OHS nädßjter tarn ber Oberlommanbierenbe, @roßfürft OHlalai Oiilo* 
lajemttfch, baran, ber gn ben atlerfchärfften Gegnern ber Buben gehörte. 
Sn ber VSoßmutg beS jübifcßett OiedhtSanmaltS SlioSberg (.Siavitel 19) mürbe 
ein ©alabiiter fiir fRafhuitn beranftaltet. Sie jübifcßeit Vertreter berfammelten 
f ich am feftgefeßten Sage bei S1 i o S b e r g, unter ißnen »aronßHnjburg, 
SSRofeS ®ingbnrg, »lanlenfteirt, SKR a u b e l unb biele anbere. 

„Sie jübifcßen Selegierten, ältere Herren mit langen »arten, erjäßlfcu 
ÜRafhutin im »erlauf bes OlbenbS ban ben Verfolgungen ber Buben burdß 
Ottfolai fRitatajemitfch unb anbere antifemittfehe ORachthaber. Bl)re S<hilbe* 
rnngen machten einen tiefen dinbrutf auf Otafbutin, er mar tatfäcßlith er» 
feßiittert... Otafhutiu ftanb auf unb bclreujtgtc fidß. SaS bebeutete, baß er 
bor ftd) felbft baS ©elübbe ablegte, uns ju helfen. SPtit tiefer »emegnng er* 
Härte er, Sftifalat ^lifolajeioitfcß binnen jeßn Sagen bau feinem ^often als 
Oberbefehlshaber beS ruffifchett ^eereS entfernen gn malten, falls ihm felbft 
nichts gnftoße. „Sann mirb ber Bar felbft ben Oberbefehl übernehmen, unb 
mir föitncn bielleicßt etmaS für bie Buben tnn" fagte er. 

Sille Slnmefeubeu maren burdß biefeS »erfhreeßen fRafbutiuS erfdßüttert. 
Bdß fdßlug bor, ißm eine Sbenbe bon ßunberttaufenb Siubeln für feine gamilie 
SU bemilligen. 9Rein »orfdßlag mürbe einftimmig angenommen, 0iafbutin äu* 
ßerte, er mürbe ßierbon bem Baren ÜUlitteilung madßen. 

?lm nächften Sage behanierte 35R. ©injberg bei einer »auf für bie beiben 
Sörhtcr ßtafhutinS je fünfgigtanfenb Üiubel. 

9Rit Staunen faßen mir, mie SRafbuän fein SBort ßklt. 9iodß bor 2lf>= 
lauf ber geßntägigen grift mürbe Sftifolai. fRifolajemitfdß bon feinem Soften 
entßoben unb gum Äommanbierenben ber Srubben im ÄaufafuS ernannt". 
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Stach ben (generalen famen bte SOtinifter an bie Steihe. übet ben bon 
©imanomitfdh beranlaßten ©turg beS ^nnenminifterS SDtaflafoff ergählt 
er in Äabitel 25 folgenbeS: 

„geh batte auf bem gontanfa*Äai im §aufe Sir. 14 einen Älub eröffnet. 
Sie ©rünbung erfolgte in feierlidjfter SBeife. Slls (griinber trat (graf 
SoTffoi auf, gum Präfibenten beS ÄlubS mürbe ©a ron Stoob gemäblt.. 
Sen ©orftanb bilbeten ber Äofafenoffigier Sermonbt (ber fbätere Ober* 
befehlshaber ber norbmeftlichen meinen Slrrnee gürft ©ermonbt*3lmae 
1 o m), ©rafSDtuSmiß*©dhabur!i, barnals Dberft im Äüraf f ier*Stegiment, 
unb ber ehemalige ©taatSanmalt Stofen. ©tan fbielte in biefem Älub, ber 
haubtfäcfjlidf) <*& Sreffbunft für unfere Parteigänger bienen folite, nur Sotto". 

Über ben obenangefübrten Älub fdbreibt ©imanomitfdh bann meiter: 
„Slb unb gu beranftalteten mir ©efellfdhaftSabenbe unb Äongerte. $dj 

forgte bafür, baß Stafbutin unferen Älub fo oft mie möglich befucbte. geh 
hoffte, mir baburdh für ben gall feine Unterftüßung gu fidlem, baß bem Älub 
irgenb etmas guftoBen folite." 

ES gab iebodj nur einige SDiinifter, bie fidj Stafbutin unb feiner ©anbe 
nicht beugten. 3*t Urnen gehörte ber Snnenminifter ©taflafoff, ton bem 
©imanomitfdh behaubtet, baB er burdh ßafaienbienfte bie (gunft beS 3a*en er* 
obert hätte. 

©imanomitfdh fdbreibt; 
„Ser Sfnnenminifter ©taflaloff gab einmal feinem ©earnten Slifolafem, 

ber befonbere Aufträge für ihn ertebigte, ben ©efeht, eine Stebifion beS Älubs 
borgunehmen. Stifolafem teilte uns bertraulidfj mit, fein Auftrag gieie barauf 
ab, eine ^anbbabe gur Schließung beS ÄlubS gu finben. SBir moilten Stafbutin 
guerft in biefe ©adhe nicht bermicfeln. Ser ©efretär beS ÄlubS, St o f e n, mar 
juriftifdher Berater in bem febr. einflußreichen reaftionären „©erbanb bes 
ErgengelS SDtidhael". SSir fchergten barüber, baß SOtaflaEoff tß troß ber ©e* 
teiligung StofenS an unferem Älub magte, gegen uns borgugetjen. Stofen mar 
mütenb unb erklärte, er metbe fdfjon SSege finben, SOtaflaEoff im 3cmn gu halten. 
Sroßbem befamen mir nach gmei Sagen eine ©erfügung beS ©tabthaubtmanneS, 
burdb bie ber Älub megen ©tatutenberleßung aufgehoben mürbe. 
SaS mar bereits bie offene ÄriegSerElarung, unb mir befdjloffen, ben unbot* 
mäßigen SOtinifter gu ftürgen. . . SBit fdhidten eine Selegation gum ©tabt* 
baubtmann, bie aus bem (grafen Solftoi, Stofen unb ©ermonbt beftanb. Ser 
©tabtbaubtmann embfing unfere Selegation febr höflich, erflärte aber, bas 
©erbot fei ohne feine SDtitmirEung erfolgt. Er hohe gegen ben Älub nichts 
eingumenben. Ser ^nnenminifter habe bie (Schließung beS ÄlubS angeorbnet... 
3<h fuhr gu Stafbutin unb fdEjilberte ihm möglichft anfdhauüch unfere Untere 
rebung mit bem ©tabthaubtmann. Um ihn noch mehr aufguftacijetn, fügte 
idh h*ngu, SOtaflaEoff hätte unfern Älub als ein Steft StafbutinS begeidhnet unb 
geäußert, ber Pferbebieb Stafbutin gebe fidj bort feinen SluSfdjmeifungen 
hin. . .. Stafbutin mar mütenb. .. . Er begab fich nach B^f^ofe ©elo, um fleh 
beim 3a*en über SOtaflaEoff gu befdfjmeren. ©or ber Abfahrt bat er StifolauS 
telebhonifdh, fidh bon anberen ©efchäftigungen freigumachen, ba er ein mich* 
tigeS Slnliegen an ihn habe. 

Ser ^nnenminifter mürbe fofort oerabf«hiebet . . .. Siefe Slrt beS 
©orgehens gegen bie SOtinifter berfeijaffte Stafbutin eine gemiffe pobularität 
in ber (gefetlfchaft. Sille Staatsbeamten fudhten ihm gu gefallen unb ihm ent* 
gegenguEomnten." 

Ein anberer ^naenminifter, ber bie SPtacfjt StafbutinS unb ©imanomitfeh^ 
gu fbüren befam, mar ©hiooftom. ©on ©naben StafbutinS ernannt, ar* 
6eitete er insgeheim gegen ihn unb berfuchte fogar, mit £>ilfe beS SOtöncßS 
gliobor einen Slnfchlag gegen ihn burdjguführen. ^n Äabitel 27 berichtet 
©imanomitfefj; 

^abe fchon ergählt, baß ber 3ar fein ©erfbrechen, in ber SteidjS* 
buma bie Einführung ber fonftitutionellen StegierungSform unb ber ©leichs 
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berechtigung bergrembftämmigen gu berlünben, nicht erfüllte. 
Naffmttn ging gu ihm unb beftanb barauf, bah bie in NuSficht geftellte Staats* 
aftion borgenommen mürbe. $)aS gefdjah am 6. Januar. 3)er gar mar aber 
überrafdjenbermeife nicht gur Einhaltung feinet Verbrechens gu bemegen." 

Nafbutin, barüber „äufserft betrübt", fuhr hierauf gu bem mit ihm 
befreunbeten SNetroboliten Sßitirim. ißitirim berfafjte gufammen mit bem 
SNinifterbräfibenten Stürmer einen auch bon Nafbutin unterfdhriebenen Vrief 
an ben garen, in bem btefer befäjmoren mürbe, „ben Nnforberungen ber Seit 
nadhgugeben unb bie ermarteten Neuerungen gu berlünben" Simanomitfch 
brachte btefeS hifiorifche ©olument nach garfloje <SeIo. 

gn ben ißrotoloilen fteht: 
„SSiil eine Negierung unerfdjütterlich baftehen, fo muh fte baS Nnfehen 

ihrer SNacfjt berftärten unb biefes Nnfehen mirb nur burch eine alles über* 
fteigenbe Unbeugfamleit ber SNadht erreicht, bie baS geichen einer geheimniS* 
bollen Unberlehüdjleit, ber StuSermählung burch ©ott, tragen muß. So mar 
bis in bie neuefte Seit bie Nutolratie ber ruffifchen Äaifer befchaffen, unfer 
eingiger geinb in ber gangen VSelt neben bem ißabfttum." ißrot. 15, ,4. 

hierin liegt offenfichtlich beS Rubels £ern für bie „befonberen Quellen", 
aus benen Simanomitfch baS ©elb für Nafbutin befchaffte, unb bie er „niemals 
Oerraten" mollte. 3)ie ben guben fo unliebfame Selbftherrfchaft füllte erft 
burch bie Äonftitution gelocfertunbbann geftürgt merben, mie es audj 
tatfächüch gefchah- 

©hmoftom belam babon SSinb, baß Simanomitfch ber Überbringer beS 
Briefes mar, unb oerbannte ihn barauf lurgerhanb nach Sibirien. Sie 
9Jla<ht NafbutinS ermieS fich Jeboch als meit ftärler als bie (Shmoftoms. &urch 
bie gürbitte NafbutinS beim garen mürbe nicht nur Simanomitfch, ber fich 
auf bem SBege gu feinem Verbannungsort bereits in Smer befanb, gurüdgeljolt, 
fonbern (Shmoftom abgefefct unb fogar aller feiner Drben für berfuftig er* 
llärt. . . 

„geh muh ito<h bemerlen", fdjreibt Simanomitfch am Schluh beS 26. Äa* 
pitelS, bah ©hmoftom einen befonberen ©runb hatte, mir gu gürnen. 8m gahre 
1916 tjänbtgte ich bem dürften ©elomani, bem Slbgeorbneten ber Neicf)3s 
buma, $5olumente ein, aus benen herborging, bah ©hmoftom gubenhefcen 
gu tnfgenieren berfuchte. 2)iefe 2)olumente hatte ich bon Velefcli 
gegen bas Verbrechen erhalten, feine Ernennung gum gmtenminifter burch= 
gufefcen. 0ilrft ©elomani übergab bie bon mir beigebrachten S)olumente bem 
Slbgeorbneten Äerenfli,ber ihre Veröffentlichung beranlahte. <§ie erregten 
auherorbentlicheS Nuffehen. 

Äerenfli führte in ber Neith§buma einen erbitterten Äambf gegen bie 
reaftionären Parteien unb berfäumte leine (Gelegenheit, gegen fie aufgutreten. 
über bie Vorgänge in ber NeidjSbuma mürben mir in ber Negel bon bem 
Nbgeorbneten Äaraulom unterrichtet." 

hiernach folgt baS aufjerorbentlich intereffante Äabitet 27: „Velämbfung 
ber antifemitifchen Sßrobaganba." 

„2>er langjährige guftigminifter Schtf cheglomitom übte einen auher* 
orbentitdj fchäblichen Einfluh auf ben garen aus. Er fuchte ihm mit befonberer 
Veharrlidjleit nachgumeifen, bah alle gaben bom SogialiSmuS angeftecft 
feien. . . ®er SNorb am Änaben gufchtfchinflh gab bem SNinifter Sdjtfche* 
glomitom unb anberen gubenfeinben Nntah, ben berühmten Nitualmorb* 
Jjto geh gegen VeiliS einguleiten. Siefer Vrogeh hatte aber nicht baS er* 
martete Ergebnis, feine NuSmirlungen mürben bielmehr für feine Urheber 
fehr unangenehm. 

Nafbutin hahte Schtf cheglomitom unb griff ihn rüdfichtSloS an, fobalb er 
ihm begegnete. 

2)aS Nefultat beS SßrogeffeS mar fchüehlich bie Verabfchiebung 
©chtfcheglomitoms, maS bei bem — burch baS Vuch ©imanomitfdfjs iefct offen- 
bar gemorbenen — geheimen Einfluh ber guben lein SVunber mar. 
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9luS biefem Äabitel berbient nod) ein Rbfchnitt befonberS herborgehoben 
gu kerben: 

„Dft ereignete eS ftd), bafj bie SO^inifter, kenn man mit ihnen über bie 
Rotkenbigfeit ft>radj, bie Sage ber Suben gu erleichtern, bie Rntkort gaben: 
„©Urlaub ift leiber bagegen." tiefer §err ©urlanb [hielte eine merf= 
kürbige Rolle. Selbft Sube, Sohn eines Rabbiners in Dbeffa, trat er erft 
als Erkadjfener gum Eljtiftentum über. (Sr kurbe sunt fd^ärfften Suben* 
baffer unb brachte es fertig, fi<h mit ben Rtiniftern gut gu [teilen. $u jener 
Beit kar er Ebefrebafteur bes Regierungsblattes „Roffija". (Sr untere 
ftütjte bie Partei bes alten §ofeS unb agitierte offen gegen ben 
jungen §of. Srobbem hatte er in ber Subenfrage groben Einflufj auf ben 
3aren. Sch bermutete fogar, bafj ©urlanb ber eigentliche Urheber beS SBeiliS* 
progeffeS kar. ^ebenfalls kar er ber inoffizielle Seiter ber bei biefem Rnlafj 
ins SSerl gefegten antifemitifchen probaganba. Sie Äonferengen über bie 
Srage, kie ber Ritualmorbbrogeb gegen bie Suben auSgufchlachten fei, fanben 
in feiner Sßohnung ftatt." 

Es kar bon §errn Simanokitfcb reichlich unborfichtig, biefe Satfadje 
ang'uführen, benn es liegt hoch nahe, bafc ber Sohn eines Rabbiners, ber „als 
(Srkadjfener gum Ebriftentum Übertritt", erftenS über bie geheimen jübifchen 
Gebräuche beffer als ein geköbnlidjer Sterblicher orientiert fein muh, unb 
gkeitenS ihn nur fehr fchkerkiegenbe ©rünbe fokoht gu biefem Übertritt, als 
auch Sur barauffolgenben Refämbfung feiner eigenen ©laubenSgenoffen ber* 
anlaffen tonnten. 

Sn ^afjitel 29: „S®ie RHnifterernennungen guftanbefamen", be* 
richtet Simanokitfch offenherzig: 

„SBar eine SBahl befonbers fchkierig, bann lam uns gukeüen RI a n a f f e * 
kitfdjsRianuilok (Sohn eines armen Suben — 1916 Selretär bes RH* 
nifterfjräfibenten Stürmer) gu §ilfe. . . So kurbe g. 83. Stürmer auf feine 
Reranlaffung gum RHnifterbräfibenten ernannt. RHmaffekitfd^RHmuilok 
[teilte ihn uns als einen „alten Sieb unb Söfjkinbler" Oor unb bürgte bafür, 
ba| Stürmer alle unfere Söünfcfje erfüllen kürbe. 

SBir fuchten bor allem Seute, bie bereit küren, einen Sonberfrieben 
mit Seutfchlanb abgufdjlieben. RHt Stürmer berbanbelten kir ziemlich 
lange. (Srft als er uns genügenb abgerichtet fdhien, kurbe feine Ernennung 
bollgogen. S<h trat für ihn ein, keil er jübifcher £>erfunft kar. Sein Rater 
genofj feine RuSbilbung in ber erften Rabbinerfchule in SBilna, trat aber 
fbäter gum Ebriftentum über unb kurbe ©bmnafiallebrer. Schließlich belant 
er beit 2lbel. Urfbrünglidj bon anberem Rauten, nannte er [ich erft ffmter 
Stürmer. S<h hoffte, ber RHnifterbräfibent Stürmer kürbe gegen bie 33e* 
ftrebungen ber Suben nach ©leicbberecbtigung leine (Sinkenbungen machen, 
unb irrte mich barin nicht." 

Sn Äa^itel 37 folgt bie Ergänzung bagu: 
„Snt Saufe beS lebten borrebolutionären SabeeS kurben alle Riinifter 

auf meine unb RaffmtinS Reranlaffung ernannt unb ber ab f djieb et. 
83ei ber RuSkahl unferer Äanbibaten karen gkei ©eficbtSbunfte nta|gebenb, 
nämlich, ob fie uns beim griebenSfcblufj mit Seutfdjlanb unb bei ber Surd)* 
führung ber Erleichterungen für bie Suben behilflich fein Eönnten. 

Roch bor RafbutinS Sobe blaute ich, meinem RedjtSbeiftanb, Sobro* 
k o I f l h, bem DberftaatSankalt beim Senat, gum poften beS SuftigminifterS 
gu berhelfen. Er kar ein beleibter, bem äußeren Rnfdjein nach auffallenb 
ftumbffinniger Riann. Rlan lonnte aber mit feiner §ilfe im Senat 
bieleS burchfeben. Er liebte baS ©elb über alles unb leiftete für ©efchenfe 
©egenbienfte. Saber kar er kertboll für mich- Petersburg kimmelte übrigens 
bon Seuten feines Schlages. 

Sch kollte Sobrokolfft) gum Suftisminifter machen, ba ich glaubte, er 
kürbe bann aus Sanfbarfeit alles tun, kaS ich bon ihnt berlangte. Sn irgenb* 
kelche fchmubige ©efchichten berkicfelt, hülle er feinen guten Ruf in 
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ben ßoßen NegierungSfreifen. GS würbe mir infolgebeffen feßr fcßwer, feine 
(Srnennung burcßgufeßen, unb fie erregte bann auch baS unangeneßmfte 2luf* 
feßen in ber treffe unb in ber Gefellfcßaft." 

SBie Reifet eS in ben protofollen? 
„Solange eS noch gefährlich wäre, bie berantWortungSbollen Stellen in 

unferen Staaten unferen jübifcßen trübem gu berieißen, werben wir fie 
folgen Seuten anbertrauen, beren Vergangenheit unb (Sßarafter fo befcßaffen 
finb, baß gwifcßen ihnen unb bem Volle ein Vbgrunb gähnt, Seuten, bie int 
gatte einef guwiberfjanbelnS gegen unfere Slnorbnungen ihre Verurteilung 
ober Verbannung gewärtigen muffen; bies gu bem 3tt>e<fe, baß fie fid^ ge* 
gwungen füllen, unfere gntereffen bis gum lebten Ntemguge gu berteibigen." 
Prot. 8, 6. 

Slucß bie Preffe würbe bon Simanowitfcß — getreu ben ^Richtlinien ber 
„protofolle" — nicht bergeffen. Simanowitfcß braute Graf VHtte mit Ütaf* 
ßutin gufammen (Äaßitel 23), unb baS SRefuttat war folgenbeS: „SR u b i n ft e i n 
(S)imitri) unb anbere jübifcße VanfierS willigten ein, bie Slftien ber „SRoWoje 
SBremfa" angufaufen, unb baS Gefcßäft würbe halb abgefcßloffen. 

Sie Nftten ber „Nowoje SBremja" würben bon 33itte erworben, ber fie 
bann an SRubinftein abtrat, SRubinftein freute ficß, baß bie gubenßeße jeßt 
ißr (Snbe gefunben hatte, unb Graf SBitte War giücfiicß, baß bie „SRowoje 
Söremfa" ihn mcßt mehr befcßimbfen unb ißm feinen Schaben mehr gufiigen 
lonnte."1 

„VHr müffen bie Negierungen ber SRichtjuben gwingen, nach biefem plane 
gu ßanbeln, ben Wir in feiner gangen Vreite entworfen §aben unb ber ficß 
feinem 3^le bereits nähert. S5abei wirb uns bie öffentliche SDieinung unter* 
ftüßen, beren wir uns burdj bie Großmacht treffe bereits gang bemächtigt 
laben. SRit wenigen Ausnahmen, mit benen Wir nicht rechnen brauchen, ift 
bie Preffe tatfächlich fchon gang in unferer Nbßängigfeit" Prot. 7, 5. 

gn Äaßitel 31 gefleht Simanowitfcß: 
„SBenn er (b. ß. SRaftmtin) oon feiner 3 ul un f t fbracß, riet ich ihm brin* 

genb, Petersburg unb ben 3aren gur rechten 3eit gu berlaffen, bebor noch feine 
geinbe bie Gebulb berloren hätten. 

geh befaß in paläftina ein fleineS Stiicf Sanb unb träumte babon, 
mein Nlter im Sanbe meiner Väter rußig gu berbringen. (Sllfo bocß 3tonift!) 
SRafßutin hatte ebenfalls einen §ang gum heiligen Sanb. (Sr billigte meinen 
Plan, mich baßin guriiefgugießen. SBir hätten ja baS bilftere, ungefunbe 
unb gefährliche Seben in Petersburg fdjon längft aufgegeben, Wenn 
uns nießt bie Aufgaben, bie wir glaubten noch erfüllen gu müffen, gutfücfge* 
halten |ätten. SRaftmtin war entfcßloffen, baS (Snbe beS Krieges ßerbeigu^ 
füßren, unb icß ftrebte bie Verwirklichung ber fübifeßen Gleichberechtigung an. 

„9Ran muß“, fagte SRafßutin, „ben 3<*ren gwingen, fein SSort gu halten. 
(Sr hat berfßrocßen, eine Verfaffung gu geben, &ätte er biefeS Verfßrecßen 
erfüllt, fo hätten alle Nationalitäten längft gleiche SRecßte, aber feßt müffen 
wir erft an ben grieben benfen." 

„$)er griebenSfcßluß ift eine feßwierige Sache", antwortete icß. „3)u 
täteft beffer, mit ber jübifcßen Gleichberechtigung angufangen. 

2>aS würbe $ir ben griebenSfcßluß erleichtern. 
Gelingt bie Söfuttg ber gnbenfrage, bann bekomme icß bon ben aUteri« 

fatttfeßen gubett (!!!) befiimtni Gelb, baS uns böllig ficßerftellen Wirb." 
211s Simanowitfcß auf bie Sßur ber Verfcßwörung fommt, bie fcßließlicß 

aueß Nafßutin bas Seben foftete, gibt er noch einmal ben SRat: 
„Sag paßa (b. ß. bem 3aren) unb 9Rama (b. ß. ber 3<**in), fie möchten 

2)ir eine SDHllion englifcße Pfunb (!!) geben" (alle Ncßtung bor ben 
Slßbetiten eines Simanowitfcß), „bann können wir beibe Nußlanb berlaffen 
unb uns in paläftina anfiebeln." 

Gemäß Slrtilel 33 war „$)ie leßte Äarte — Protoßoßo W", ber gnnen* 
minifter. 
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„Unfere Hoffnungen auf ben garen Hutten gerfplagen" (meil leitetet 
fcfjetn&ar hoch nicht gemillt mar, burdEj Erfüllung aller SBünfcfje beS fauberen 
Haares ©imanomitfch*Stafbutin — fidj felbft bas ®rab gu graben), „unb mir be= 
fanben uns in einer feßr gebrücften ©timmung. SBir befc^Ioffen nun* 
meßr, uns bei ber ©urdhfüßrung unferer ißläne nicht meßr auf ben fo ungu* 
berläffigen garen, fonbern auf bie Sttinifter gu ftüßen. ©ie maren leichter 
gu beeinfluffen unb burdh AuSgeidßnungen, Drben unb ©elbgefdßenfe auf 
unfere ©eite gu gießen. geh ftecfte mir in erfter Sinie immer mieber bas 
3iel, bie Sage ber ^uben gu erleichtern, unb ^ielt es eher möglich, für bie 
Stoben greigügigfeit unb (Gleichberechtigung, als eine $tnberung bes gangen 
{Regimes gu erreichen... . AIS mir bie Ernennung {ßrotofmboms gum Sinnen* 
mtnifter burdßfeßten, nahmen mir ihm baS {Berfbredßen ab, etmaS für bie gu* 
ben gu tun/' 

Sn bemfeiben Äabttel beiß* an anberer ©teile: 
„Sei einer HauSfudßung metn€r ggoßnung, bie nadh Ausbruch ber 3te= 

bolutton borgenommen mürbe, fanb man mehrere SB e dh f e l {ßrotobofmms 5^ 
mir. ©er UnterfudßungSricfjter, ber nodfj anbere SBedßfel bon (Großfürften, 
Sftiniftem unb hohen ©taatsmürbenträgern bei mir entbecfte, mar baraufhin 
geneigt, mich ber {Beftedhtidßfeitgu befdßulbigen. (ES fam aber nicht bagu. 
geh erflärte ihm, bah ich nicht berantmortlidh gemacht merben tonnte, ba idb 
nur ben Soften „eines guben ohne ißor tef e uille" befleibet hatte." 

Stach ber (Ermorbung {RafßutinS berfinfi ber gar, bon feiner Ser* 
manbtfdhaft berlaffen unb ifoliert, böllig in Abatßie. (Er erliegt gang bem 
(Einfluß ©imanomitfcijS, ber über bie Äreatur {RafbutinS, ben gnuenminifter 
Srotof»of)om, unb bie fdhmerbeftocßene Hofbame SBtjruboma alle (Ernennungen 
in ben SDtinifterien bollgießt, unb mirb ßterburdh enbgültig ins Serberbejt 
gejagt. 

Auf ©eite 211 gefteht ©imanomitfdh offen: 
„(ES fam au# bar, baß fic (b. h* bie töbrubohm) berfönftch taertbaffe 

fchenfe erhielt, ©a gab ihr gran {Rubinfteiu g. S. 50 000 {Rubel, fjrau Seinen» 
fahit 25 000 {Rubel, Saufier fKRanuS 200000, £Ra<hitnoto 30 000, 
10 000. San mir felbfi erhielt bie SBhrubatoa bcrfchiebentHth iaertballe Sril* 
lauten, ©maragbe unb taftbare ftlberne Stumenbafeu." 

©aS (Enbe ift ber bon ben guben beabfidhtigte enbgültige gufammenbruch 
bes garenreidheS. 

(Gleich barauf, b. ß- gnr J?erenffi*{Regterung, fdhien es ©imanomitfdh, als 
bem ©efretär beS berhaßten {Raffmttn, felbft an ben fragen gu gehen: er 
mürbe berljaftet. 

Auf ©eite 303, Haßitel 48, fdhreibt ©imanomitfdh felbft: 
„{RechtSanmalt ©liosberg legte bei Äerenffi gegen meine Verhaftung 

Vefdßmerbe ein; er bertrat bie Anficht, baß ich nur als geuge bernommen mer* 
ben fönne. geh tourbe auf ÄerenffiS {Befehl aus bem gimmer ber berhafteten 
SDtinifter nach einer Soge im ©ißungsfaal ber {Reicßsbuma gebracht. 

(ES fmrrfdEjte ein furchtbares (EßaoS im ©aale. Alles fdhrie unb ftritt 
miteinanber. ©liosberg ließ mir burdj feinen ©ohn mitteilen, ich brauche um 
mein ©dßicffal nicht beforgt gu fein, ba bie guben, benen ich fo oft gute ©teufte 
ermiefen hatte, mir halfen mürben." 

Stach einer borübergeßenben Internierung in ber SßetersVauIS-'geftung 
fam ©imanomitfdh benn and), mie gu ermarten mar, enbgültig frei. 

Stach einigen Abenteuern unb „(Gefdßäften" in Äijem unb Dbeffa traf 
©imanomitfdh befanntlidh, mie fo biele feiner oftjübifdhen ©tammesbrüber, in 
{Berlin ein, mo er 1928 auch fein Such berlegen ließ. 

{Bisher mar über ben ungeheuerlichen (Einfluß biefeS guben im gariftifdhen 
Stußlanb nur mentg befannt. 

(Ein fdßon gebrachtes gitat aus ben „{ßroto tollen": „©0 lange es noch 
gefährlich erfcßeint, berantmortlidje ©taatsftellen unferen i8t&* 
bern gu übergeben, merben mir fie nur foldhen {ßerfönltdßfeiten anbertrauen, 
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bereit Sergartgenheit uitb ©haralter für fie bürgt ufm." — gibt über bei» 
©runb Siuff^Iug. 

$at uns ble „Shftemseit" i» ©eutfdEjlanb nicht gahlretcfje ähnliche Setfaiele 
geliefert? 

3Ser mar beim als ber eigentliche ßeiter beS Serliner SoU^ei» 
bräfibiumS ju betrauten? 

©er fd^Iaue unb mit allen Söaffern gemafdjene ßfube unb „©oltor" Sern* 
h a r b 2B e i B ober 3ö*gtebel? Unb mar regierte in Sßreufjen? ©er „©oEtor* 
feeiBmann ober Otto Sraun? 

Sebor biefe 3etlen ber OffentlidjEeit übergeben mürben, finb bont 35er* 
faffer berfelben bie Eingaben SimanomitfcfjS einer etngehenben Prüfung 
unterzogen morbcn, mobei alle Stichproben im pofitiben «Sinne auSfielen. 
SiS auf berftänbliche Übertreibungen bezüglich ber gubenberfolgungen ift alles 
mahrheitSgetreu gefdE)ilbert; fogar baS, maS feinergeit als „Segenbe" über 
bie ruffifdje 3arenfamilie furfierte, gibt ber Slutor getreulich bloß als „Se= 
genbe" mieber. 

©inen 3ufammenftoB gmifchen bem ©roBfürften $tle£anber Wli* 
chatlomitfch unb ber 3arin, ber Eurj bor ber fftebolution ftattfanb, fchiE* 
bert fogar ber ©roBfürft, ber mohl faum baS in beutfcher Sprache erfchienene 
Sud) SimanomitfdjS gelefen höben bürfte, in feinen fünf Sahre fpäter (1933) 
erfchienenen Stemoiren in bemfelben Sinne mie Simanomitfch- 

(Sine hohe unb fdjähensmerte ruffifche SerfönlidjEeit, bie fetnerjeit bem 
£ofe naheftanb, ber mir baS Such ebenfalls zur Prüfung borlegten, äußert« 
fich mie folgt bajuj 

©aS Such hat mich erfchüttert — aber leiber muß ich geftehen: es Ift alles 
mäht/' 

Sßenn bie gubenfchaft nun über <simanomitf<h auch fchfmbfen unb met* 
tem mirb — mir tnüffen ihm für feine Offenheit nur ©anf fagen... . 

ainmertung beS Berlages: 9getjönli(^e8 übet ben «Streit ®Iu>8betg—Stmanomttfd) f. Xeil III. 12. 
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XV. (Stgebtite bet Unferfurfjutig. 

1. ®ie Sßrotofolle ber Steifen bon gion finb eine fmiitifche ©eheimfdjrift. 
3b* Aerfaffer ift unbefannt. ES laufen fich bieSbegüglidj nur 9Jermutun= 
gen anfteilen, aber feine reftlofen SBemeife führen. 

2. ©ie Sßrotofolle enthalten baS gleiche machiabelliftifdje Programm, mie es 
Maurice 3olh in feinem „Dialog in ber Untermelt gmifchen Sftadjiabell 
unb SJionteSquieu" in berbeefter ©arftellungsmeife halb nach ©rünbung 
ber Alliance 3$*oelite Uniberfelte entmidfelt hot. 

3. ©ie ißrotofolle gelangten in Abfdjriften im 3oh*« 1901 in bte §änbe ber 
ruffifchen Schriftfteller fButmi unb AiluS. fButmi beröffentlichte fie Enbe 
1901, Aitus erft 1905. 

4. ES finb gmeierlei ©eheimbofumente gu unterfheiben, bie bie SBefämf)* 
fnng ber nichtjübifchen Staaten unb SBölfer behufs Errichtung ber }ü* 
bifdjen Dberherrfdfjoft, bes meffianifchen AJeltreicheS, gum ©egenftanbe 
haben: 
a) ©aS ältefte ©ofument mar bei ben Führern ber ruffifchen 3nben im 

Umlauf. Sein 3nbolt ift uns am reinften in ber fogenannten Siebe „Ein 
Rabbiner über bie ©ojim" befannt gemorben, bie ber jungtfdbe<bif<be 
Abgeorbnete SBrgeSnoöfft) im 3oh*e 1900 beröffentlichte. Schon biel 
früher aber mar eine foldfje ©eheimfdjrift bem frangöfifdjen Slebolutio* 
när Aiaurice 3olh befannt morben, ber fie 1864 in feinen Dialogen ber* 
mertete. ©enn biefe enthalten feljr beutliche Anflänge an baS jübifdhe 
©ofument, ja fogar mefenSgleidje ©ebanfen. 

1868 mürbe baS ©ofument bon ©oebfdje in feinem Slornan SBiar* 
rih berarbeitet. 

b) ©aS neuere ©eheimbofument finb bie „Sßrotofolle berSBeifen bon 3ion". 
SBeibe Programme finb böltig unabhängig boneinanber aufgeftellt, b. h- 
ber fßrotofollberfaffer bermenbete für feine Arbeit meber ben Urtext ber 
Siebe noch auch ihre Umarbeitung aus bem Slomane. Er benuhte nur bie 
Dialoge. SemeiS hierfür ift ber Umftanb, baff fich in ben Sßrotofollen ©e« 
banfen beS älteren ^SrogrammeS nur infomeit finben, als biefe in ben 
Dialogen enthalten finb, unb baff alle Ausführungen beS älteren $ro= 
grammes, bie 3olt) nicht benubte, auch itt bie ^ßrotofotle nicht überge* 
gangen finb. 

5. Seit bem Erfdjeinen ber Dialoge 3olh§ int 3oh*e 1864 hotten fich bie 
fiolitifchen unb mirtfdjoftlichen Aerhältniffe ber SBelt mefentlich beräm 
bert. tiefer Entmicflung trägt ber Sßrotofollberfaffer inSbefonbere bei 
Erörterung ber fragen ber ^nbuftrie, ber treffe, ber ginang*, SBährungS* 
unb Steuerfmlitif Slecfjnung. 

Auch biefe Ausführungen geiebnen fich burch fcharfe ^Beurteilung 
aller SBerhältniffe unb geniale Erfaffung aller SufunftSmöglicfjfeiten 
aus unb geigen ben SBerfaffer als einen bon glüljenber Siebe gu feinem 
SBolfe erfüllten jübifchen Führer. 

6. ©ie Sßrotofolle hoben mit bem fogenannten gioniftifhen Programm bom 
3ahre 1897 nichts gu tun. Sie finb baS Programm beS fog. Shmbolgio* 
niSmuS ober geiftigen Zionismus, ber auf ben SJerfjeijfungen ber mo- 
faifdjen Sleligion beruht, nach ber alle SBölfer ber Erbe in S&tael ber- 
einigt merben follen. dagegen begmeeft ber SlealgioniSmuS ober fmlitifdje 
Zionismus blofj bie Schaffung einer ^eimftätte ber 3uben in ^aläftina. 
5Bon biefem lebteren Programm, baS in SBafel 1897 aufgeftellt mürbe, 
ift in ben Sßrotofollen nicht bie Siebe, ©er SlealgioniSmuS unter 0ühs 
rung $ergls erftrebte nur ben totalen Sobenftaat in Sßaläftina, als erften 
Schritt auf bem SBege gur SBeltherrfchoft, — ber ShmbolgioniSmuS, beffen 
bebeutenbfter Vertreter Adjab £aant mar, erftrebt bas meffianif dje äöelt* 
reich ohne ben ttrnmeg über ben ^aläftinaftaat. SBeibe Slichtungen ftan* 
ben 1897 in SBafel in fdEjärfftem ©egenfab. 



7. öfter Me ißerfon beS BerfafferS taffen fidß, mie ermäßnt, nur Bermutungen 
anftellen. ©ie meifen in erfter ßinie auf SIdßab £>aam ßin, ben Füßrer 
ber ©ßmbolgioniften. ©enn ber ©ßmbolgionismus berfolgt baSfelbe 3^1 
toie bie SßrotofoIIe, baS meffianifdße SBeltreicß. 

Slcßab $aam ßatte in Dbeffa einen ©eßeimorben, bie „Bene DDtofdße", 
bie ©ößne DDtofis, gegrünbet, ber äßntidße Dtiten toie bie Freimaurerlogen 
beobacßtete; in ißrn mürben laut Fübifdßem Sejifon „nur bie SluSertefenen 
unb geiftig §ocßfteßenben ftereint, bie bie ©rlöfung beS BotfeS unb San* 
beS 3§rael als ißr SebenSgiet anfaßen." 

Unmittelbar ftor bem Bafeler Kongreß 1897 lüfte ficß ber Drben 
auf, er ßatte offenbar feine Slrbeit getan. ©S ift bie Bermutung naße* j 
liegenb, baß bie Sßrotofotle eine SIrt ©eminararbeit biefes ©eßeimbunbeS 
maren, bie unter Seitung unb nadß ben SBeifungen Sldßab &aamS aus* 
geführt mürbe, ©ie mürben bort in ©itjungen ber gemeinten Söriiberfd^aft 
burtßberaten; baraus mürbe fidß ißr Slufftau in Form bon ©ißungSßroto* 
lollen erftären. 

8. ©ie ©ialoge geigen in bieten Gelangen eine auffattenbe üftereinftimmung 
mit ©teilen unb ©ebanfen in &ergls „©agebücßern" unb „Fubenftaat". 
©iefe Fefiftellwng ift mit ein BemeiS bafür, baß bie ©ialoge ein fübifdßeS 
©eifteSßrobuft finb. ©benfo ergeben fidß auffattenbe übereinftimmungen 
gmifdßen biefen ©Triften §ergls unb ben Sßrotofallen. ©ieS ift mit ein 
BemeiS bafür, baß audß bie Sßrotofolte jübifdßeS ©eifteSßrobuft finb. 

©ie rnerfmürbige ©rgäßlung §ergls über baS ©dßiff 3üm unb bie 
©iatoge ber SBeifen in feinem Vornan „Slltneulanb" brängt ben ©e* 
banfen auf, baß £ergt ben 3ufommenßang gmifdßen 5ßrotofotlen unb 
©iatogen fannte, unb baß er Soft), ben er mit bem erfunbenen tarnen 
Foe Sebß berßerrlidßte, burdß feinen Vornan ein ©enfmal errieten moltte. 

9. ©ie Slmtaßme, baß bie $roiofotte bon einer ruffifdßen Beßörbe, bon 
Dtatfdßfomffß ober bon DtiluS berfaßt morben feien, um ben 3&ren bon 
liberalen Reformen abgußalten unb jubenfeinblidß gu ftimmen, ift burdß 
nidßts bemeiSbar. Fm ©egenteit fßredßen feßr mistige ©atfadßen bireft 
bagegen: 

a) ©ie Sßrotofotte finb unbollftänbtg; burdß Bergleidß mit ben ©iatogen 
laffen fidß bie ftörenben SluSlaffungen feftfteilen; inSbefonbere feßlen 
bie (Einleitung unb am ©nbe midßtige bom Berfaffer felbft in Broto* 
toll 16,7 angefünbigte SluSfüßrungen. @§ ift auSgefcßloffen, baß eine 
ruffifdße Beßörbe ober ruffifcße Staatsbeamte ißrer Dtegierung ober 
gar bem 3arco ein foldßeS ©tüdfmerf lieferten, (©ieße Äaßitet IV. 1.) 

b) 3aßlreidfje StuSfüßrungen in ben Brotofollen fdßließen bie SInnaßme 
aus, baß fie bon ruffifdßen Beamten berfaßt mürben, (©ieße Äa* 
*)itel IV. 1.) 

c) ©ie bon Butmi unb DtiluS beröffentli(ßten ^rotofotle blieben mäßrenb 
ber gangen 3eit beS gariftifdßen Dtußtanb unb barüber ßinauS bis 1920 
unbeacßtet. ©egel bemeift MeS. (©ieße Äaßitet IV. 1.) ©ie Berbrei* 
tung ber SßrotofoIIe mürbe fomit in feiner SSeife bon ber gariftifcßen 
Regierung geförbert. 

d) ©egen bie Berfaffung ber Sßrotofolle burdß Dtuffen für 3me#e ber ruf^ 
fifdßen SSeßörbe fßritßt autß ber Umftanb, baß in ben ißrotololten fei= 
nerlei Begießungen gu füußlanb, mo bocß bie Fobenfrage eine befonbere 
Stolle fßielte, gu finben finb. 

10. Sille gioniftifcßen Äongreffe merben boßßett gefüßrt; mäßrenb jebeS gio= 
ntfüfdßen ÄongreffeS tagt gleidßgeitig eine ©eßeim=Äonfereng, berriet ber 
Stabbiner-Stellbertreter Dt. Fleifdßmann in ©fofi. Berfdßiebene Umftänbe 
bemeifen bie Dtidßtigfeit ber Slnnaßme: 

a) SXm 3Ioniften-Äongreß in Bafel 1899 fanb laut ©ißungsßrotofoll eine 
befonbere Beratung ber bem Bnei Britß=Drben angeßörenben ©eil« 
neßmer ftatt. 
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b) ©nt 3toniften*Kongreb in SBafeX 1903 leiten laut einer ©ublifation 
beg Freimaurers Dr. ©iarebfi bie ©liiglieber bes ©nei ©ritb*Drbens 
ebenfalls eine befonbere Sibung ab. 

c) Saut @. Souin mar auch borfjer filr bas Steht 1897 ein Kongreb bes 
©nei ©ritb*DrbenS einberufen. 

d) $ergl felbft fd^rieb, baß ber ©afeler 3ioniftenfongreb 1897 ein öffent* 
lieber unb ein Oertraulicher fein mirb. 

e) 3euge SftoE ©obenbeimer, ber am Kongreb 1897 felbft teilgenommen 
bat, gab zu, bab eine oertraulicbe ©ifcung mit 40—50 ©elegierten ftatt* 
fanb. @2 buobelte ficb baber nicht um eine oertraulidje ©ibung bes 3io* 
niftenlongreffeS felbft, ber mehr als bobb^t fobiei ©eilnebmer zählte, 
fonbern um eine ©onberfibung einer beftimmten groben (Drubbe, offene 
bar mie fie audb 1899 unb 1903 abgebalten mürbe. 

11. ©ie ©ebaubtung, bab bie ©rotofolte nicht ©egenftanb bes erjten 3io* 
niftenfongreffeS gemefen fein tonnten, meil ber Kongreb in ooller Offent* 
tiebfeit tagte unb baS SibungSbrotorolI oon ihnen nichts berichtet, er- 
fcheint baber in einem anberen Sichte. 

©ie ©rotololle mürben nicht auf bem offiziellen 3toniften*Kottgreb, 
fonbern auf bem geheimen ©aralell*Kongreb ber ©nei ©ritb*Fteimaurer 
bebanbelt. 

©urch biefe Feftftellung mirb es erflärlich, marurn baS ©afeler ©o* 
fument bie Unterfdjriftsflaufel „Unterzeichnet oon ben ztoniftifchen Ver* 
tretern beS 33. dörabeS" (laut ©utmi) bzm. „Unterzeichnet Oon ben zio* 
niftifchen Rebräfentanten bes 33. ©rabeS" (laut RiluS) trug, marum 
©utmi in feiner ©usgabe auSbrüdlid) betonte: „Rid}t zu Oermecbfeln mit 
ben Vertretern beS 3touiSmuS", marum baS ©ofument in franzöfifdjer 
©brache berfafjt unb marum es an bie Franffurter Soge gefanbt mürbe. 

12. ©as iilbifche äöeltberrfdjaftSbrogramm ift aber nicht blofj in ben zmei ge* 
nannten ©ebeimbolumenten, beren (gdjtbeit bas Fubentum beftreitet, ent* 
halten, fonbern auch Har entmidEelt in ben Oon ber ^internationalen Ver* 
einigung ber ©rnften ©ibelforfd&er betauSgegebenen Schriften, beren (Scht= 
beit nicht beftritten merben fann. ©Uttels Untergrabung ber ebrifttiefjen 
Religionen unb Verhefung ber ©taffen gegen bie StaatSgemalt mollen 
bie ©ibelforfcher bie Völfer rebolutionieren unb alle Staaten zerftören, 
um bas meffianifche Königreich unter fübifcher Führung zu errichten. ©e* 
nau baSfelbe mollen bie ©rotololle. ©aS offizielle SEubentum ftebt bie* 
fer internationalen Drganifation fbmbatifcfj gegenüber, benn baS Fü* 
bifche Se^ifon finbet für biefe ©emegung anerlennenbe SBorte, inbem es 
Oon biefer Sehre fagt, bah ft« bte Verinnerlichung beS ©btiftentumS burch 
3urü<Jgeben auf ben Sinn ber ©ibel bezmeefe. RUn, bie ©rotololle geben 
ganz ebenfo auf ben Sinn ber ©ibel zurücf, bie nach jübifdEjer ©uffaffung 
bem ausermöblten Volle bie SSeltberrfchaft in ©usfidbt ftellt. ©ie ©ibel* 
forfcherlebre anerfennenb mürbigen, bie ©rotofolle aber ablebnen, ift ein 
SBiberfbrueb in fith; benn menn bie ©ibefforfdEjerfebre bem Sinne bet 
©ibel entflicht, alfo „echt“ ift, bann finb auch &ie ©rotofolle echt. 

13. ©ie ©rotofollfteile 9,14 über bie angebrobte Sprengung ber Untergrunb* 
bahnen mirb Oon ©eite ber Fuben als einer ber £>auf>tbemeife gegen bie 
Echtheit ber ©rotofolle angeführt, ©ie (Sinmenbungen finb roiberlegt im 
II. ©eil in ber ©ntmort auf bie Frage b 8. ©iS ©etfbiel für bie SRöglicb* 
feit foldjer ©errormabnabmen habe ich bort bie Sprengung ber Käthe* 
brale Oon Sofia angeführt. ©iS meitereS ©eifbiel bafür, mie man in bie* 
fen Kreifen in ©lut* unb ©torbbhontafien gerabezu fchmelgt, führe ich 
noch an, maS bie (graften ©ibelforfcher über bie beoorftebenbe Vernich* 
tung ber cbriftlidjen Staaten fdjreiben: 

„Sille brobbetifdEjen Äuberungen laffen barauf f(blieben, bab biefer 
Kambf ein fürchterliches ©lutbergieben fein mirb." (Scbriftftubien VII, 
@. 305). 



„die ©cgriftftellen teerten auf öudgftüblidge unb entfeglidge 2lrt in 
(Erfüllung geben, unb gioar in einer ©turmflut toirflicgen BlutbergiegenS, 
toon bem ber eurofjcufdge Ärieg nur ein Borfbiel ift." (©cgriftftu* 
bien VII, ©. 393). 

„die Heiligtümer unb bie ©tragen be§ ©griftentumS ioerben in budg* 
fiäbücgem ©inne mit ©rfdglagenen ber drangfal§eit angefüllt fein" 
(©cgriftftubien VII, ©. 560). Bemerlmtg: die Äatgebrale bon ©ofia ioar 
tatfädglidg bon ©rfdglagenen angefüllt! 

„die Seidgname, bie auf ber ©trage gerumliegen Serben, ioerben 
meggefdgafft ioerben müffen... . Budg ioerben bie doten fein miliiärifdgeS 
Begräbnis mit bogen ©gren ergalten, fonbern fie ioerben ioie bie toll* 
ben diere Oerfdgarrt ioerben. . . . 9Bit bem Begräbnis ber doten ioer* 
ben bie organifierten Arbeiter befdgäftigt fein/' (Bedgtfertigung 2 Bb„ 
©. 338—341).. 

14. „Niemals gat es eine internationale iubenorganifation mit madgtgaberi* 
fdgen Sßtänen gegeben" fagte Dr. ©gairn SSei^mann bor ©eridgt Iaut„2Bagr« 
|eit" bom 2. BoOember 1934. 

demgegenüber fei feftgeftelXt: 
internationale iubenorganifationen mit ioeltgerrfdgaftlidgem 3*de 

finb bie 9llUance israelite Uniberfelle unb ber Bnei Britg«0rben. 
internationale Hilfsorganifationen bes iubentumS finb bie ge* 

famte übrige Freimaurerei unb bie internationale Bereinigung ©rnfter 
Bibelforfdger. 

internationale Belegungen im dienfte bes iubentumS finb ber 
BiarEiSmuS, ber Kommunismus unb ber BolfdgeioiSmuS. 

internationale Biadgtgofitionen beS iubentumS finb bie Hochfinanz, 
bie 28elt*B*effe unb bas berfügrte B^oletariat. 

15. die golitifdgen ©reigniffe inSbefonbere ber legten iagrgegnte ioitfelten 
fidg unter international*jübifdgem ©influg in oerblüffenber 2Beife nadg ben 
Bidgttinien ber Brotololle ab. das Br09*amm ber B^otofolle iourbe faft 
reftloS im bolfdgeioiftifdjen Buglanb unter jübifdger Führung berioirflicgt. 

16. das iubentum bat burdg iagre bie Brotofolle lebiglidg burdg Buffauf 
ober UnterbrüdEmtg igrer Ausgaben, burdg SeitungSartifel ober ©dgrif» 
ten befämgft. ©S ioar ein Kleinfrieg mit oft fegr bebenfiidgen Bütteln 
unter Berbregung bon datfadgen unb Berbädgtigung bon Berfonen. gjUtt» 
lerioeile finb alle Sßerfonen, bie um bie ©ntftegung ber Sßrotofolle ioiffen 
mugten, alle in biefer F*age ebentuell gefägrlidgen (Regner geftorben, 
inSbefonbere bie Buffen Batfdgfoioffg, Butmi unb BüuS, bie F^anjofen 
©. iouin unb B. ßambelin, bie deutfdgen ©ottfrieb gur Beef unb dgeo* 
bor Fritfdg, bie iuben Begab Haarn, Borbau, Hergl, 91. drebitfdg. Unb 
erft fegt iotrft bas iubentum bie F*<*8e ber ©dgtgeit ber Brotofolle auf. 

17. idg fdgliege mit ben benfioürbigen SBorten bes jübifdgen ©dgriftftellerS 
9lrtgur drebitfcg aus feinem ben Brotofollen geioibmeten Bucge „deut* 
fdger ©eift ober iubentum", ©. 74: 

„28er ioie ber Berfaffer bie fämtlidgen in jenen ©egeimaften geäugen 
ten ©ebanfen, Siele unb Bbfidgten au» unferem gefamten ioirtfdgaftlidgen, 
golitifdgen unb geiftigen ßeben längft agnungStooll gerauSgefegen, ger* 
ausgegört unb gerauSgelefen gat, fann mit boller Beftimmtgeit bafür ein* 
ftegen, bag MeS ecgtefte unb unberfälfdgte äugerungen beS bie Bkltgerr« 
fdgaft erftrebenben, bcmeglidgen ©etftcS feien, fo edgt unb nitberfälfdgt, bag 
ein arifdgeS Hirn, triebe antifemitifdge ©egäffigfeit es nodg fo fegr gur 
Fälfdgung unb Berleumbung an, niemals im ©tanbe h»are, biefe ^aingff 
locifc, biefe ^lane, biefe ©dglidge nnb ©dgminbeleien iiOcrgnugt ju er« 
finnen." 
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II. Seil. 

A. 35eatifft>oitfuii0 bet üom SRi^feramt V in 35etn 

an bie @ach&etftänbigeti gerichteten fragen. 

3pn*8e 1. 
,,©inb Me Sßrotofolle ber SSeifen bon gion (h>ie fie oben näher be* 

geiebnet finb) eine Sälfcbung?" 
Ter in klammer ftebenbe §inmeig begiebt fidj auf $unft I beg ©djrei* 

beng beg Nicbteramteg bont 8. Nuguft 1934 an bie ©aebberftänbigen, 
meldjer lautet: 

,,^n einer bon ber Nationalen gront unb ber föeimattoefjr am 13. 
Suni 1933 in Sern beranftalteten Äunbgebung ttmrben bie fogenannten 
„Bioniftifdjen $rotofolie," bag Programm ber internationalen ©ebehn* 
Negierung, £ammer*Serlag Seifjgig, mit einem Sor* unb Nacbmort bon 
Tbeobor gritfdj, 13. Auflage, 66. big 75. Taufenb 1933 angeboten." 

ftntmort: Tiefe alfo begeidjneten Srotofolle finb feine gälfdjmtg. Tag 
Titelblatt biefer Nuggabe trägt ben Sermerf: „Nug bem ©nglifcben überfetjt 
nach bem im Sritifdfen Shtfeum befinblidjen Original." Ta fomit bie Sßroto* 
!oll*9luggabe beg ^ammer^Serlageg bloft eine ttberfebung einer englifäjen Sßro* 
tofoll*2luggabe ift, bie ibrerfeitg mieber auf bem ruf fif eben ‘SBerf beg Nilug 
beruht, fann bon einer gälfcbung überbauet nidbt gefbrodjen merben, eg märe 
benn, bafc ber beutftbe ttberfeber abfidjtlicb eine falfdje überfebung geliefert 
hätte. Tieg bat nodj niemanb gu behaupten gemagt. 

©benfo liegt ber gall bei ber Nuggabe ©ottfriebg gur Scef, nur bafc biefer 
unmittelbar aug bem ruffifeben Teste ber Nilug*Nuggabe 1911 überfebte, mie 
er felbft in feinem Sormorte erflärt. 

Tie grage fann baber nur babin aufgefafü merben, ob angunebmen ift, 
bafj S^ofeffor Nilug, auf ben alle anbergfbradjigen Nuggaben gurüefgeben, 
bie ^rotofolle gefälfdbt habe. 

Sludb biefe $rage ift mit Nein gu beantmorten, meil au<b Nilug nicht ber 
Serfaffer beg Testeg mar, fonbern ihn aug einer ihm übergebenen frangöfifdjen 
^anbfdjrift ing Nuffifdje übertrug. Tafj Nilug alg gälfcber nicht in Setradjt 
fommen fann, haben bie Sangen ©raf bu ©bat)la, ©erging ©matifom unb Saul 
NHljufom in ber Dftoberoerbanblung erflärt. 

Tie (Schrift felbft aber, bie $rofeffor Nilug bermenbete, trägt feine Unter* 
febrift, fie ift anonym, ihr Serfaffer tonnte big beute nicht gefunben merben. 

Tie bom Nidjter ben ©adjberftänbigen borgeiegte $rage fann nur auf 
bem Urnmege über (Gegenfragen beantmortet merben. Tiefe lauten: 

©iit bie Srage na<b einer $äif<bung ber ^Cutorf^aft ber Srotofolle ober 
gilt fie bereu 3nljalte? Unb bann; 

©ilt bie grage bem fßrotolbllteste, ihrem in 24 ©rubben geteilten engeren 
SBortlaute, ober aber ben gangen, unb fo berfcbiebentlidjen, mit Sormorten u»b 
.SVommcntarcu burebmobeueu fCuggabett, bie im Saufe bon brei Sabcgebnten in 
ben berfdjiebenften Säubern unb ©brachen erfebienen finb? 

Tiefe Nugeinanberbaltung allein febon geigt, mie borfiebtig bie grage 
angebaeft merben muß, unb bag gang befonberg bei einem Suche, bei bem febon, 
bem SSefen ber Tinge nach, ber urfbrüngiidfe Serfaffer jebenfallg im Ser* 
borgenen bleiben molite. Ta eg fidj um eine anonbme ©ebeimfdjrift banbelt, 
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ift bamit au# f#on bie Unmögli#feit gegeben, über @#theit ober gälf#mtg 
ein aSobifttf#eS Urteil abgugeben. ©enn fo, mie bei ben Vrotofollen, fönnte 
man mit gleich geringer 2luSfi#t auf eine re#tli# fti#haltige ©ntf#eibung bie 
gfrage na# @#theit ober gälf#mtg etma bei ber gliaS beS fagenhaften Corner 
ober betm Sleuen Xeftamente, baS angebli# bon ben Jüngern ©hrifii nieber* 
gef#rieben morben ift, [teilen. 

2>ie SJlaterie fann für einen miffenf#aftli#e«, für einen ttyeofogif#ett 
Streit bon Vebeutung fein; re#tli# ift fie belanglos, benn für baS Ste#t gibt 
es im gegebenen galle nur eine $atfa#e: gliaS unb bas Steue Steftament finb 
ba, fie finb bie ©runblage bon bebeutungSbollen 3Seitanf#auungen, bicfjte* 
rifdjen Kongestionen unb religiöfen Übergebungen gemorben. 

2lu# für bie ^rotofolle muff es re#tli# genügen, feftguftellen, ba§ biefe 
furchtbare Kongestion eines SBelteroberungSSlaneS ba ift unb baft es für bie 
^Beurteilung beS VrogefjgegenftanbeS, ob <S#unbliteratur borliege, nur bon 
nebenfä#li#er Vebeutung fein fann, menn es etioa gelänge, gmeifelloS feft* 
guftellen, bafj ber Slutor fein SBerf gefälf#t fyahe. SSir, für uns, halten ben 
Vegriff: ein Verfaffer fönnte fein SBerf fälfcfjen, überhaust für eine contra* 
bictio in abjecto, einen SBiberfpru# in fi# felbft. 

2Bir meinen affo, ba& bie erfte grage beS ©eri#teS bor einem Sti#ter* 
forum gar nidjt entf#ieben merben fann, benn fie fönnte bloß ©egenftanb 
einer literarifdjen ober miffenf#aftfi#en Kontroberfe fein, ©ang befonbers mufj 
bieS aber für ben galt einer @eheitnf#rifi — unb nur mit einer foldjen haben 
mir es gu tun — gelten. 

©ieS im allgemeinen. SBollen mir aber nun ins ©ingelne eingeben unb 
au# no# bie bon uns geteilten afternatiben Stebenfragen erörtern. 

1. Vegieht fi# bie grage beS Sti#terS na# ber gälf#ung ber Sßrotofotle 
auf ben ober auf bie Verfaffer bes urfSrüngli#en $e£teS berfelben, bann erge* 
ben fi# folgenbe ©ebanfen: 

gebem bon uns mirb eS bei einiger Überlegung ffar merben, baff bie gäl* 
f#ung ober bie <£#theit eines Vu#eS mohl niemals na#gemiefen merben fann, 
fobalb einmal ber Verfaffer bur# 2lnont)mität fein SBerf berleugnet unb hier* 
bei einige notmenbigen Vtaffnahmen trifft, bie feine Urheberf#aft bermif#en. 
$)aS Vu# ift gang unabhängig bon bem Slutor einmal borhanben, bie barin 
gufammengetragenen ©ebanfen finb ni#t mehr megguleugnen. Stur berheim* 
Ii#t fi# ber Slutor. 2Bie foll ba überhaust bie 9Jtögli#feit beftehen, bie gäl* 
f#ung gu behausten ober fie abguleugnen? (Vom Plagiat mirb fSäter bie 
Siebe fein). 

gn feiner ber gafjtlofen mir gu ©efi#t gefommenen Ausgaben ber ^roto- 
tolle ift ein Urberfaffer genannt, überall finben mir blofj in ben Vormorten, in 
ben Kommentaren, bie nt#t bom Ur*Verfaffer ftammen, mehr ober meniger 
glaubmürbig flingenbe, miffenfdhaftli# mehr ober meniger gut begrünbete hhs 
Sothetif#e Vermutungen ober eigenmä#tige VehauStungen über bie Slutor* 
f#aft. @s ift mie bei ber gliaS unb bei ben ©bangelien feine Ste#tSfrage, fon* 
bern eine rein literarif#e Kontroberfe. 

Sti#ts felbftberftänbli#er übrigens, als biefe gunehmenbeUnflarljeit. &enn 
ber mahre Verfaffer fönnte befto leichter im Verborgenen bleiben, je fbäter man 
bie grage: „gälf#ung ober ©#tljeit" ernftli# aufmarf. Sinb bo# na# ben 
einfa#ften ©efefcen ber Statur bie meiften gkrfonen, bie greifbare SlnhaltS* 
Sunfte gur 3luSfinbigma#ung beS Vaters ber Sßrotofolle bieten tonnten, in 
ben lebten 35 galjren berf#ieben. SBer fann heute einem 35—40 gaffre lang 
anonym gebliebenen Slutor na#forf#en, no# bagu, mo bie ber 9Jtittäterf#aft 
Verbä#tigen alles gntereffe baran haben, bie SSuren gu bermif#en unb auf 
falf#e gährten gu lenfen? 3>a hätten fi# bie Kläger mohl bereits früher 
entf#iiefjen müffen, Klage gu führen, menn es ihnen mirfli# fo feht an ber 
SBahrheitSerforf#ung gelegen mar. §ätte man glei# na# bem ©ntftehen bes 
grie#if#en ^elbengefanges na# bem ®i#ter geforf#t, ober glei# na# ber 
Kompilierung ber heiligen Vü#er ber <£fj*tftenheit fi# um ben literarif#en 
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Utfbrmtg tiefer eßodjalen SBerfe befümmert: man müßte heute maßtlicß <§i<hes 
reg um bie Autorfdjaft beS tQorner unb ber ober ißrer Nachfolger. S<ß 
halte in ber ganzen Angelegenheit ben auffallenben Umftanb für befonber# 
midßtig, baß fidj bie Sntereffenten lang Ö^gen tiefe angebliche Säl* 
fchung ernftlich nicht gerührt höben. £eute finb Achat £a*Am unb £ergl, 
NiluS unb NatfdjfomSfß, ©ottfrieb gur Veef unb $ouin unb fo biele Anbere^ 
bie über bie Vrotofolle gang ©enaues mußten, tot. 

Aber auch «och über bie geitlichen ©dßmierigfeiten hinaus ift hoch bie gor* 
fchen nach ber Autorfchaft ber Vrotofolle moßl fdjon baburcß äußerft ßroble* 
matifch gemorben, meil es fich hier nicht um ein ^elbengebicßt, baS bon Nlunb 
gu ÜNunb ging, nicht um eine göttliche Offenbarung, bie jeher an fie ©laubenbe 
offen mcitergugebcn fich für berhflicßiet hielt, fonbern um eine nicht nur atto* 
ttßm, fonbern ftreitg t>crborgen gu haltenbe ©eßeimfihrift ßanbelte, bie für 
gang SBenige beftimmt mar, unb bie fchon ihrem Söortlaute nach bie ©runb* 
läge einer teuflifchen SBeltberfcßmörung barftellt. S)aS ift mefentlicß für bie 
gange grage ber gätfdjung. S5er ober bie Verfaffer fonnten bon allem beginne 
an gar nicht münfehen, baß ber gnßalt ber Sßtotofolte überhaupt über einen 
beftimmten engen Kreis bon Verfcßmörern hinauf befannt merbe. 

An ber $erftellungSftätte ber Vrotofolle müßte es ßödjft «aib gugegan* 
gen fein, hätte man bie Sßrotofolle nicht mit bem ftrengften ©eßeimnis um* 
geben, bie ©huren beS ober ber Verfaffer bermifcht unb bor allem bafür ©otge 
getragen, baß — geriete einmal baS ©eßeimnis unglütffeligermeife gur all* 
gemeinen Kenntnis — mit bem ©chlagmort „gälfdjung" manipuliert merben 
fönne. ©elingt es ber flagenben Partei nicht, bie giftion ber „gälfdjung" auf* 
recht gu erhalten, bann broßt ber feit gaßrßunberten angegettelten Verfdjmö* 
rung ber Bufammenbrudj, beffen Konfequengen meit über baS ©ßetto ßimoeg 
reichen müßten. 

gür ben unparteilichen ©adjfunbigen aber ergibt fich bie £atfadje: 
S)aS Vudj ift in feiner gangen Ungeßeuerli(ßfeit uns dllen befannt. ®ie 

Xatfacfje, baß fein Autor unbefannt geblieben ift, bietet feinerfei §anbßabe, 
auf eine gälfcßung gu fcßließen. 

2. Vegteßt fich bie grage NidjterS nach ber gälfdjung ber fßrotofolle 
auf ben gitßalt ber ^SrotofoKe, bann ift folgenbeS feftguftellen: 

Vergleicht man ben gnßait ber Vrotofolle unb bie barin erläuterten Vläne 
mit ben SBeltgefdjeßniffen ber leßten 30 gaßre, fo fießt man beutlidj, mie 
feßr fie mit ber SBirflicßfeit übereinftimmen, unb mie menig fie bloße unfdjulbs* 
bolle V*opßegeiß ungen eines übelmollenben, aber ßellfeßerifcßen gälfdjerS fein 
fönnen. 

®aS bon mir in biefem ©utaeßten bermertete SNaterial ergibt ein fonnen* 
flareS Vitb ber inneren ©djtßeit ber ifkotofolle, unb ich [teile als ©rgebnis fefti 
S)ie erbrüefenbe Sülle an ttbercinftimmung gmifdjen V^otofoilen unb ©efdjeß* 
niffen ift berart übermältigenb, baß hier niemanb bon einet „gälfcßung" fpte* 
djen fann. 

3. Unb fdjließlidj: Vegteßt fieß bie grage bes NidßterS nadß ber gälfdjung 
ber SjSrotofolle auf bie berfdjiebene $t)potßefen entßaltenben Vorworte unb 
Kommentare gu ben im Saufe bon brei gaßrgeßnten befanntlid) in großer 
$aßl erfdjienenen Ausgaben ber Ifkotofolle? 

@o meit bie 3eit, bie mir gur Verfügung ftanb, es mir geftattet hat, ein* 
fcßlägiges Ntaterial gu befeßaffen, finb bie Sßtotofolle gum minbeften in 16©pra* 
<ßen unb in 19 ©taaten in ©ruef gelegt morben. geh felbft habe ungefaßt 40 
berfdjiebene Ausgaben in ber £anb gehabt unb burdjgefeßen, bie eubgültlge 
3aßl foleßer Ausgaben mag um ein Vielfaches größer fein. Nichts ift felbft* 
berftänblicßer, als baß biefe Vormorte unb Kommentare bon einanber abmei* 
djen, ja fieß miberfpredjen unb bie berfdjiebenartigften Annahmen ober Ve* 
ßauptungen aufftelien, finb fie boeß aus ber geber bon Verfaffern aus allen 
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Säubern, unb erftrecfen fie fidj bo<h auf einen relatib feßr beträchtlichen Seit- 
raunt unb auf ein Xhema, baS angefidhtS ber Heimlidhfeit unb ber in fmlitifdher, 
tt>irtfcf)aftli<fjer unb et^ifc^er Söegießung ungmeifeißaft borljanbenen (befähriidj* 
feit ber äftaterie bei jebem benfenben Kopfe brennenbftes S^reffe ermef* 
fen muß. 

©inb benn bie Kommentare gur gliaS nicht alle berfRieben, unb füllen 
fie beSßalb ettoa „gälfcßungen" fein? SBirb bie S3ibei nicht berfdhiebentlid) 
fommentiert? ©pridht man ßeute nicht ftatt bon einem ^efaiaS, bon einem $>eu= 
terojefaiaS, fogar bon einem XritojefaiaS? Sa, Ift nicht baS ©laubenSbefenntniS 
ber römifdhslathoiif<hen, ber ebangelifdhen, ber ruffifdh'griecfjifch*orthobO£ett 
unb anberer dEjriftlidEjen Kirnen je aus einer anberS gearteten 9luStegung ber 
allen (Sßriften ^eiligen Söibel entftanben? Speicher dichter mürbe eg magen, 
ba bon „gälfdfjung" gu fprectjen? 

XaS (Ergebnis gur britten Unterfrage bleibt alfo: 9ludEj bie aSerfdfjieben* 
arttgfeit ber Sluffaffung ber einzelnen Herausgeber über ben llrfprung, über 
bie ©efdfjid&te, über bie Äutorfdhaft, j[a über bie gmecfe ber Sßrotofolle gibt gar 
feinen ÜlnhaltSpunft bafür, gu meinen, baß ßier bon einer gälfdfjung bie SRebe 
fein fönne. 

©urdEj ^Beleuchtung ber bom ©ertdhte geftellten erftcn $rage bon ben ber* 
fdfjiebenften ©eiten ßer unb burdf) ben SRadhmetS, baß, bon feiner biefer ©eiten 
betrachtet, bie Sßrotofolle eine gälfdhung finb, ja auch nur fein fönnten, glaube 
ich ben bom fRidfjter mir gu biefem fünfte erteilten Aufträge reftloS ©enüge 
geleiftet gu haben. ©er ©adhberftänbige hat bie Söaßrheit gu fucßen, bamit 
ber dichter fRecfjt fpredjen fönne. 

@r fann es fid) baf)er audh nidht berfagen, im ©ienfte ber SEBahrheitS* unb 
SftedEjtSfuchung an biefer ©teile gu erflären, baß bie grage, ob 8älfdf)ung ober 
*Rl<htfälf<hung für bie (Sntfdjeibung über bie erfolgte ©trafangeige faum eine 
©cbeutung höben fann. ©ie ©trafangeige lautet auf Gsrfennung ber Sßroio* 
tolle als „©chunbliteratur." Su bicfe Kategorie bon ©dhriften fönnen fidher* 
lidh bie berfcßiebenften 33üdher fallen, gang gleichgültig, ob fie eine gälfdhung 
finb ober nicht. 

©ie ^rotofolle finb, um mit 9lrtßur XrebitfdEj (I. Seil, Kap. 2) gu fpredfjen, 
bie ecßteften unberfälfdhteften Äußerungen beS bie SSeltherrfdjaft erftrebenben 
iübifcßen ©eifteS. 

Sufammenfaffenb antmorte idh baßer: 
1. ©ie Sßrotofolle in ber bom Hammer=9$erfag unter bem Xitel gtonifttfcije 

fßrotofolle beranftalteten SluSgabe fönnen überhaupt feine gälfcßung fein, ba 
eg fidh um bie ttberfeßung eines fremben SöerfeS hanbelt. 

2. 2ludh bie bem erften ruffifdfjen Herausgeber gugefommene anonyme 
©cßrift fann nicht als gälfcßung begeicßnet merben, benn: 

©efäffdfjt mären bie ißrotofolle nur bann, menn baS barin entmidfelte 
Programm jübifdher ©enfungsmeife gumiberliefe, menn es ungerechtfertigt 
märe, bon einer SBeltherrfcfjaftSfudht beS jübifchen SBolfeS gu fprecßen. 

@cßt bagegen finb fie, menn baS ©treben beS j^ubentumS, alle SBölfer nach 
unb nach unter feine borerft mirtfchaftliche, fpäter politifdje Oberleitung gu 
bringen, als Xatfadje angenommen merben muß. ©en S3emeiS nun, baß ber 
Snßalt ber ißrotofolle mit ber jübifdhen ©enfungsmeife unb ben politifdjen 
Äbfichten unb H°ni)Iun0€n beS jübifcfjen SBolfeS nicht im SBiberfprudh fleht, 
glaube idh im I. ©eil meines ©utacßtenS in erfdhöpfenber SBeife erbracht gu 
haben. 



3rrage 2. 
„Sinb bie Protofolle ber SBeifen bon 3*0« ein Plagiat?" 

ffnttoort: Der begriff beS rechtlich ftrafbaren Plagiates — unb nur mit 
einem folgen lann fid^ ber dichter, atfo auch ber Sachberftänbige ernftljaft 
befaffen — biirfte toofjl erft bort einfehen, mo bie Germenbmtg fremben 2Jia* 
teriais, fremben ©eifteSguteS bie $orm eines tatfädhlidjen DiebftahlS ober 
eines GetrugeS annimmt, tüadfj rechtlicher Definition liegt ein Plagiat bann 
bor, toenn ein Sdhriftftelter ober Äünftler bie Seiftungen eines Slnberen für 
bie feinigen ausgibt. 

Gon einem Plagiate fann im rechtlichen Sinne nidjt gefjjrocfjen merben, 
toenn es fi<h um Genü^ung älterer Sßerfe gur eigenen geiftigen Anregung 
hanbelt. „Siterarifdhe" Plagiate folget 2lrt ergeben fid) bor altem aus ber 
2luSbeutung eines gegebenen, einmal irgenbtoo bereits berarbeiteten titerari* 
fchen ober fonftigen ©ebanfenftoffeS, ber bon Schriftftellem, Diätem ober 
Zünftlern früher einmal entbedt ober auSgebacfjt toorben toar. ES liegt bem? 
nach alierbings — fo ober fo — eine Aneignung, eine Entlehnung fremben 
Stoffes bor, — hoch bie grage eigener Umarbeitung unb üfteubefeelung gu 
eigenem 3*«ede mdt hierbei in bie erfte Sfteihe. 

Solche fogenannten „literarifdhen" Plagiate liegen gu hunberten bor, ohne 
bajj es irgenb jemanbem eingefallen toäre, barüber progeffe angugettetn. Diefe 
Grt bon Plagiaten finb in jeher Siteraturgefdhichte alter Kartonen nadhgulefen, 
too fie aufgegähtt, erörtert unb mit mehr ober minber aufbringtidher Schul* 
gelehtfamfeit angebrangert merben. 

Unter biefer $lrt bon „Plagiatoren" im iiterarifdfjen, hoch nicht rechtlichen 
Sinne, toetdhe bie ©ebanfen Slnberer, Figuren, Situationen, gange Sgenen, 
gefdhilberte Ebifoben, auSgebadjte Gegebenheiten ober gar* ben halben 3«halt 
ber Güdjer bon Gutoren borhergehenber ©enerationen mit mehr ober toeni* 
ger eigenen Phantafiegutaten ausgeblünbert haben, gehören auch bie getoaltig* 
ften ©eifteSheroen aller Briten. ES ift niemanbem eingefallen, biefe bor ein ©e* 
ridht gu giehen. 2Ber bie Giufje hat, Sbegial*EffaiS über bie grage beS lite* 
rarifchen Plagiates gu lefen, toirb gu feinem Erftaunen erfahren, baß man 
bie erften Älaffifer, baß man Shafefbeare (Julius Eaefar), ©oethe (Elabigo), 
SiabelaiS (©argantua), Stenbhal Ogaijbn, ©efchichte beritatien. 9Jialerei), a6er 
auch minbere, hoch fefjr bobnläre ©röfcen, toie SBebefinb (GiSmard), $ritj bon 
Unruh (0tügel ber 9Ufe), Gnatot $rance (Gallio), Gourbet (La Prisonniere), 
D’ainnungio (Piü che l’amore unb Forse che si forse che no), Gietjrinf (©otb* 
madhergefchichten) unb fo biete anbere unter ben Schriftftellern unb Dichtem 
finbet, benen man größere ober Heinere Entlehnungen aus anberen Gutoren 
nadhtoeifen fann. Sa, Poliere, ber fidh einmal eine gange Sgene beS Etyrano 
be Gergerac angeeignet hatte, äußerte gur $rage eines foldhen Plagiates mit 
fdhroffer Unbefümmertheit: „S<h nehme baS ©ute bort, mo ich es finbe." 

deinem bemünftigen Sftenfchen ift es aber ba eingefallen, emfthaft bon 
Plagiaten gu fbredfjen, biefe Siteraten beS geiftigen DiebftahlS gu begidhtigen 
ober fie gar in ein progefjberfahren hineingugerren. 

Erfolgt nun bie Entlehnung beS fremben ©eifteSguteS beim „literarifdfjen" 
Plagiat nur aus bem Driebe heraus, eine Gortage, eine Anregung für bie 
eigene fünftterifdhe &o<hleiftung gu finben, unb ift baher hierbei baS Ger* 
fdhtoeigen ber Quelle feine unehrenhafte ^anblung, fo fteht es beim ftraf= 
rechtlich berfotgbaren Plagiate umgefehrt. Die Hoffnung beS Plagiators bie* 
fer 5trt fongentriert fidj auf ben SBunfdh, bie frembe Gortage beS als Eigene 
iprobuftion borgegebenen SSerfeS möge nicht entbedt merben, toeit fonft atlgu 
flat gu Dage treten mürbe, bah baS $tobieren ber fremben SHrbeit ohne irgenb* 
toetdhe innere fünftterifdhe ober literarifdEje Gegrünbung, fonbern bloß aus bem 
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unmoralifchen Stieße sefdje^en ift, fiel) unerlaubtermeife mit fremben gebetn 
gu fdjmücfen. 

@g banbeit fidj ba nicht meßt um guläffige ©toffquellenbenüßung, fonbetn 
um bie Aneignung fremben geiftigen ©uteg mit ber meßr ober meniger offene 
funbigen ^Ibfidßt, baraug enimeber für ben literarifcben Sftuf ober fiit bie Safdße 
unberbienten Sftußen gu gieren. Eg miiffen alfo eigemtüßige, ebrfüchtige 
ober betriigerifdje Slbficßten borliegen, um bon einem mirflidjen Plagiate fpre* 
<hen gu fönnen. Senn ber iübifdße Siterat jQoffmanngtbal einmal geiftreidßelnb 
gefdjrieben bat, bag literarifdße ißlagiat fei eine grage beg Safteg, bann fönnen 
mir bem ßingufügen, baß nur ein Plagiat mit felbftfüdbtigen unb ebrfüchtigen 
$ielen bot ben Sftidjter gehört. 

Dbmobl ich im Seil III biefeg ©utacßteng geige, baß ein großer Seif 
beg ©ebanfeninßalteg ber $rotofolle in ungemößnlich auffallenber Seife mit 
Jenem beg goltj’fcben Sialogeg harmoniert, glaube idb bocß na<b bem SBoraug* 
«gefdtjidften fagen gu müffen, baß bie Sßrotofolle fein Plagiat finb, unb bag au» 
folgenben befonberen Ermägungen: 

Eg ift burcß nidbtg gu bemeifen, baß ber SJerfaffer ber ißrotofolle mit ber 
Sßermertung ber Sialoge eigennüßige 3mecfe berfolgte. 

Eg ift burcb nidbtg gu bemeifen, baß ber Serfaffer ber Sßrotofolle bie er* 
folgte Sßermenbung ber Sialoge berbeimlichen mollte. gm ©egenteil fprechen 
gmei Umftänbe gegen eine foldbe Einnahme. 

Ser audb in ber ^lagefdjrift angeführte Slrtifei ber Simeg bom 18. 5lug. 
1921 fagt: 

„Senn man ben Segt ber Sßrotofolle mit bem ber Sialoge bergleicht, 
ift man betroffen burdb bie Slbmefenbeit irgenb eineg aSetfudjeg beg gäl* 
fdberg, feine gälfcßung gu berbecfen. Seile bon ©üben, manchmal gange 
©übe finb ibentifdj; ber Slufbau beg ©ebanfeng ift ber gleiche, eg ift fein 
ber fftebe mert gemachter SBerfuch unternommen morben, bie Einteilung ber 
Sialoge gu änbern; ber gälfdber bat eg bollftänbig unterlaffen, feine ©dbul* 
bigfeit gegenüber ben Sialogen gu berbergen." 
Sie Simeg miberfpridjt fi<h felbft, menn fie einerfeitg ben SSerfaffer einen 

gälfdfjer nennt, anbererfeitg betont, baß ber SSerfaffer feine gälfdßnng nicht 
berbergen motlte. Er bat bie SSermertung ber Sialoge ebenfo menig berbeintlidbt, 
alg 2Jt. golt) bie SBermertung beg gürftenfpiegelg. 

Stur ein fcheinbarer Unterfchieb beftebt gmifchen bem Sßrotofollberfaffer 
unb golt). Seßterer nennt nämlich auf ©. 3 gang offen ben gürftenfßiegel 
(Tratte du Prince) unb lägt aftacbiabell bon biefem feinem 85u<be fpredben. Ser 
$rotofollberfaffer bagegen nennt bie Sialoge alg bie bon ihm benüßte Unter* 
läge nicht. 

Sieg jeboch bat einen febr einfachen ©runb. geh habe im I. Seil, Äap. V 
barauf aufmerffam gemacht, baß bie gSrotofotle unbollftänbig finb. gngbefon* 
bere bemeift ber erfte ©aß beg 1. Sßrotofolleg, baß bei £erftellung ber Slbfdfjrift 
beg Sofumenteg bie einleitenben Sorte auggelaffen mürben. Ser erfte 
©aß lautet nämlich: „Saffen mir alftf alleg ©erebe unb SJergteiäje beifeite." 
©omit fehlt biefeg „©erebe" im heutigen $rotofollte£t im Unterfdßiebe gu ben 
Sialogen. Ser gleiche ©aß fteßt nämlich in ben Sialogen, ©eite 8, aber eben alg 
Slbfcßluß für bie fieben ©eiten umfaffenbe Einleitung, in ber ber gürftenfpiegel 
genannt mirb. Sa nun ber Sßrotofollberfaffer fpegiell gerabe im erften ijßroto* 
foll bie Slugfüßrungen beg 1. Sialogeg faft mörtticb bermenbete, bie S&erarbei* 
tung ber erften fieben ©eiten jeboch feßlt, muß mit gmingenber ©cßlußfoige* 
rung angenommen merben, baß er ebenfo mie golt) feine Unterlage gleidßfallg 
befannt gab. Sir haben eg bei ben Sßrotofollen mit einem Sorfo, einem ber* 
ftümmelten Serie gu tun, beffen Einleitung fehlt, gerabe ber Seil, in meldbem 
in ben Sialogen bag SBuch, auf bem fie aufbauen, genannt ift. Ser SBemeig, baß 
ber ^rotofollberfaffer in biefem feßlenben Seil bag Such bon golß nicht nannte, 
baß er alfo plagiierte, ift unmöglich gu erbringen,* bie Saßrfcheinlichfeit aber, 
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baß er in biefern Xeil bas Sucß bon golp nannte, fomit nicpt plagiieren mollte, 
ift eine außerorbentlicp große. 

Solp ift 1878 geftorben, bie Sßrotofolle erblicften 1897 baS Sicpt ber SBelt. 
5)a ^olp tot, ber Sßrotofollberfaffer aber unbekannt ift, fann niemanb mepr 
bemeifen, ob nid^t etma ber ißrotofollberfaffer feinergeit mit Solß baS ©in« 
bemepmen megen Umarbeitung ber Dialoge in ein flarer gehaltenes Programm 
gepflogen pat. :gotß, ©remieus unb ipr ganger ^erfonenfreiS finb heute tot, 
tot finb auep alle, bie um bie ©ntftepung ber fßrotofotte miffen lonnten ober 
mußten. ©S ift bielleicpt nicpt unabficptlicp gefcpepen, baß baS gubentum burcp 
mepr als 35 SfaP** Öen Sormurf, bie Sßrotofolle berfaßt gu haben, mit bloßem 
Seugnen ober offenfunbig falfcpen SemeiSmitteln befämpfte unb erft jeßt, ba 
alle miffenben ©egner baßin finb,*) ben Sßrogeß um bie ©cptßeit ber Sßrotofolle 
aufnimmt. §eute, ba bie maprfcpeinlicpen perfönlicßen Segießungen gmifcpen 
bem Sßrotofotlberfaffer unb goiß bgm. feinen greunben ni(pt mepr feftfteilbar 
finb, ber $rotofoliberfaffer felbft unbefannt ift unb bon feinem nidßt mepr 
borpanbenen ober berßeimlicßten SEßerfe nur eine unboilftänbige überfeßung 
borpanben ift, beren gerabe für bie $tagiatfrage micptigfter Seit, bie ©inlei* 
tung, feptt, ift es unangebracht, bon einem Plagiat, alfo bon einem bemußt 
unternommenen literarifcpen Süebftaßl gu fprecpen. 

Stocp meit mepr als mit ber ^olß’fcpen ©cprift ftimmt ber Sbßalt ber 
Sßrotofotle einesteils mit ben gepeimgepaltenen, aber im erften Seil beS ©ut= 
achtens genügenb Hat gegeichneten Sßettmacßtbeftrebungen, unb anbernteiis — 
unb bieS in getabegu berbtüffenber Sßeife — mit bem Söeltgefdpepen in Stuß= 
(anb unb in allen anberen Säubern beS arifcpscpriftticßen ÄulturfreifeS über« 
ein. 

Sßill ba jernanb fagen, baß bie Sßrotofotie ein Plagiat am SBelteroberungS* 
plane beS auSermäßlten SolfeS finb? Dber finb bie Sßrotofolte, bie alles fo 
munberfcpön borauS mußten, etma ein Plagiat an ber Sufunft? 

Ueber all bieS pinauS finb pier auch ttocp 5it>ei befotibere ©rmägungen 
bon einiger Sebeutung: 

a) Ser recptiicpe Sormutf eines Plagiates ftept nach her ©efeßgebung 
ber meiften Sänber mopl nur bem literarifch Seftoßlenen ober feinen ©rben, 
alfo in borliegenbem galle ben ©rben bon SOtaurice Sblp b^. 

b) Sei ben Sßrotofolten fann es fiep nidpt um ein Plagiat panbeln, meil 
biefelben nach all bem ©efagten nichts anbereS finb, als bie SESiebergabe einer 
burep biele SaP^Panberte fiep pingiepenben, bem gubentum ober botp einem 
maßgebenben Ereile beSfelben eigentümlichen %ßettauf$auitng. Sie Qluffaffung 
beS ^bbentumS bon feiner SluSermäßltßeit, bon feiner meffianifepen SDtiffion 
unb bon ber ^uläffigfeit aner erlaubten unb unerlaubten SDtittel, um bie Ärö« 
nung biefer SJJttffion, b. p. bie ^errfepaft über alle Sölfer unb über bie Sßett 
gu erlangen, ift eine SEßeltanfcßauung mie jebe anbere, menn auch, naeß ben 
(priftlicpen unb arifepen SDtoratbegriffen, eine betmerflicpe. 

Stun fann aber jebmebe Sßeltanfcpauung, jebe Steligion, jebe Sßeorie, ja 
jebe Drganifation nur auf bem Sßege beS ^inauStragenS iprer Sbee in bie 
pietgu geeignet befunbenen greife, alfo nur auf bem SEßege beS immer unb immer 
mieberpolten „Plagiates" in SBort unb (Scprift fiep eine $ufunft fidjern. Such 
bas „SEßort ©otteS" ober etma bie Sepre bon ben ©traplen unb inSbefonbere 
jebe ©epeimlepre, alfo auep jene ber ©rringung ber jübifepen Sßeltßerrfcpaft 
ift biefern ©efeße beS ftänbigen Plagiates untermorfen. SOtan fann es alfo 
ben S^otofollen niept berübeln, menn fie fiep bei iprer ifkopaganba im Greife 
ber iübifepen güßter auep jener bem BmedCe biefer Sßropaganba burcpauS an* 
gefaßten Sbeen bebienten, bie Solp gufammengetragen patte. 

faffe gufammen: gür ben baS 9tedpt fuepenben unb baS fJtecpt fpreepen* 
ben Sticpter fann baS Sfoßicrt ntept bom literarifcpen, fonbern auSfcpließlicp nur 

*) fCefje II. Seil, 6. 262. 
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öotn rechtlichen ©efidjtspunfte aus bon irgenbmelchem Sntereffe fein. Bon btefem 
©eftchtspunfte aus ober finb bie Brotolotle nach bern ©efagten fein Plagiat. 

9tudj hier — mie bei ber Frage ber „Fälfdjung" — mug augerbem ge* 
fagt »erben, bag es bent Sadjberftänbigen, als Äenner ber gangen Blaterie, 
fidjer erfdjeint, bag bie Frage, ob Plagiat ober S'ttchtsBIagiat, für bie ©nt* 
{Reibung über bie erfolgte «Strafanzeige faum eine Bebeutung haben fantt> 
SDie Strafanzeige lautet anf ©rfennung ber Brotofolle als Sdjunbtiteratur. 
Sn biefe Äategorie bon Schriften lönnen fidjerlidj bie berfdjiebenften Bücher 
fallen, gang gleichgültig, ob fie Plagiate ober Originale finb. 

Frage 3. 

„SBenn ja, meldjeS finb ihre Duellen? SSelcheS ihre ^erfunft unb Ur* 
heberfchaft?" 
Sfittmort: Sie Beantmortung biefer Frage ergibt fidj aus bem I. Seil beS 

©utadjtenS. 
S<h miebergole nur in überfidjtlidjer Äürge. 
Sie Brotofolte finb lein Plagiat. 
Sie finb bie legte Sarfteltung beS fübifdjen SSettherrfdjaftSprogrammS, 

bie in ihren 2tnfüngen bereits im Solebaner Brief in ©rfdjeinung trat, in 
ihren &auptgebanfen bem Bianifefte ©r&nieuE’ entfpridjt unb in bem fdjon 
im borigen Sahrhunbert fcen ruffifd^en fRabbitter*Äreifen in Umlauf ge* 
mefenen ©eheimbofument enthalten ift. ©ine 2tbfdjrift biefes SofumenteS ber* 
öffentliche 1900 ber öfterreidjifdje 2lbgeorbnete BregnobSfp. Schon biel früher 
toar eine Slbfcfjrift bem SDlaurtce Soü) unb bem Schriftfteller ©oebfdje guge* 
lommen. S<rth benügte bas Solument in feinen Sialogen 1864, ©oebfdje ber* 
arbeitete eS in feiner Friebgofsfgene 1868. 

Ser Sßrotofotiberfaffer benügte auSfdjliegtidj bie Sialoge beS Sürth/ nicht 
aber bie FriebgofSfgene beS ©oebfdje. 

Siefe Behauptungen finb ausführlich im I. Seit, Äap. VI begrünbet. 
Surdj Beftedjung ober im SBege eines SiebftahleS ober Verrates gelangten 

ruffifche Äreife in ben Befig einer 2tbfdjrift ber ©eheimfdjrift, bie 1901 bon 
©. Butmi, 1905 bon S. 21. 97ituS beröffentlieht mürbe. 

Frage 4* 

„Sn melcher Beziehung ftehen fie gum gioniftifchen Äongreg in Bafel 
1897?" 
gfutmort: Sie ftehen gu bem offigielten gioniftifchen Äongreg in Bafel 1897 

unb gu beffen offiziellem Programm in feiner Beziehung. 
Snt I. Seil, Äap. VII, mürbe nadjgemiefen, bag bie Brotofolle baS politifdje 

Programm beS ShmbotgioniSmuS bgm. ber Freimaurerei finb. Stnläglidj beS 
SioniftenfongreffeS 1897 tagten in Bafel auch fügrenbe Freimaurer, bie baS 
Programm ber Brotofolle gum Befdjlug erhoben. Für biefe Behauptung glaube 
ich im Äap. VIII ben SabigienbemeiS erbracht gu haben. 
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gragc 5. 
„fallen bie ©rotofolte in titerarifdjer & inficht unter ben begriff ber 
Sdjunbitteratut?" 
Elittmort: Ser begriff „Sdjunb unb Scßmuß" ift in ben einzelnen ©efeß* 

gebungen gang berfdjieben interpretiert unb feftgefe^t. Sie einfdjtägigen ©e= 
feßegbeftimmungen finb für bie Siegel bag, mag man einen i?autfdEjuf=5ßarae 
grapsen nennt, b. h- bag ©efeß ift fo unklar, fo meiturnfaffenb, fo bague gefaßt, 
baß e§ eigentlich bem ©idjter gänglich anßeimgefteltt mirb, mag er für „Sdjunb 
unb Sdjmuß" in ber Literatur hält, mag nidjt. 

gn bem gegebenen gölte haben mir ung an Elrt. 14 beg ferner ©efeßeg 
über „bag Sidjtfpielmefen unb Maßnahmen gegen bie Sdjunbliteratur" gu 
halten. Siefet feßt folgenbeg feft: 

„Verboten finb: 
Sie Srucftegung, ber ©erlag, bie geilßaltung, ber ©erlauf, bie 

entgeltliche Etugleihe, bie öffentliche Elugfteltung unb Elnpreifmtg, fomie 
febeg anbere in ©erfehrbringen bon Sdhunbliteratur, ingbefonbere bon 
Sdjriftmerken, beten gorrn unb gußalt geeignet finb, gur ©egehung bon 
©erbrechen angureigen ober Einleitung gu geben, bie Sittlichkeit gu ge* 
fährben, bag Schamgefühl gröblich SU beließen, eine berljeetenbe SBir* 
tung augguüben ober fonftmie groben Elnftoß gu erregen. 

Sag ©erbot trifft ©ü<her, Schriften, Srudfadjen, Sieber, Elbbü* 
bungen, Plakate, gnferate unb anbere gebrückte ober bilbliche Sar* 
ftetlungen." 
@g ift klar, baß in biefer gerabegu meitmafdjig gu nennenben Sortierung 

bei einem berftänbniglofen dichter ein ©utteit ber EBetttiteratur unter biefen 
Etrtikel 14 fallen könnte. Sie Schriften bon ©ouffeau unb ©ottaire, bo« 
©ngelg, ©latr, Saffale, ©alunin, Elbter, Äautgft), Stoßkp könnten bei mort* 
mörtlidjer gnterpretierung fchließlid) auch bem Elrtiket 14 berfallen. Ober 
bie ©über bon grang ©egnicgek, be ©aprog, Stefan ©roß. * Unb erft recht bie 
fdjtüpferigen ©efdjidjten bon „Saufenb unb eine Eiacht“, bon ©ocaccio, ©örne, 
ipeine, $ola, SBebefinb, Sßrebofi, ©iargueritte unb Etrtpur Säjnißler. Unb 
gehören hierher nicht auch bie jübifdjen „EJhxfikljeroen" Seo galt, ilätmän*Äohn, 
Dgfar Strauß unb bie bieten Einbeten, bie bie herrlichen Sieber beg EBiener 
EBalbeg unb bag Seelenleben beg EBiener ©iäblg für bie gange ©rbe 'ber* 
kitfdjen unb in fdjtüpfrigen Operetten berfchanbeln? 

Elber alt bie Singe ber fogialrebulutionären „Sdjriftftetler", ber fdjam* 
lofen „Äünftler", ber Elefthet*Siteraten, ber gagg unb EBaiger aug bem $anb* 
gelenk fabrigierenben unb jebeg innere ©lufikgefüpt ertötenben Äomponiften 
finb Ja hier in ber Sdjmeig in jeber „befferen“ ©udjhanblung frei gu haben! 

Ser gube ©larj barf mit feinen Sheorien eine „berrohenbe EBirkung aug* 
üben", ber gube Sroßkp barf „gur ©egehung bon ©erbrechen anreigen", ber 
gubc ©roß barf „bag Schamgefühl gröblich berieten", ber gube Sdjnißler barf 
„Einleitung geben, bie Sittlichkeit gu gefährben", ber gube Seo galt barf 
burch feine fchmatgig*bemoratifierenben Dperettenfdjlager „Elnftoß erregen". 

SBenn aber Elrier unb ©hriften burch Elufbecfung unb ©erbreitung einer 
gefährlichen ©ehetmfdfjtift ihre ©olfg*, ©affe-* unb ©eligionggenoffen aug 
reinften ibeaten ©efühten heraug bor ben fürchterlichen ^onfequengen ber auf 
gahrhunberte gurüdkgreifenben getarnten, atfo um fo mehr ©erberbnig brin* 
genben ©efahr einer hoffnunggtofen ©erfftabung burch bie unterirbifcpe gn* 
temationate marnen, bann füll bag — Sdjunbliteratur fein? 

gebem Unbefangenen muß ein foldjeg gmeifacpeg ©laß unfaßbar erfcheinen! 
@g fei benn, mir geben eg gu, baß bie Äulturmelt ber 600 ©Hliionen Elrier 
unb ©hriften ber ihr fdjnurftracfg gumibertaufenben EBeltanfchauung einer 
berfdjmütbenb kleinen unb bloß gut organifierten ©erfdjmörergilbe geopfert 
merben muß. SBenn ich alfo bemoralifiere, gegen bie ©efeltfdjaftgorbnung 
heße, ©tßif, Sreu unb ©tauben gerfeße, unb mit bon unferen ©ätern über* 
Eommenem künftlerifdjen unb aefthetifdjen ©mpfinben Sdjinbluber treibe, bann 
258 



wäre es nicht „Schunb unb Schmuh"? SBenn ich aber auf bie böfen folgen 
einer bon weiter &anb her betmlid^ borbereiteten Berfdhwörung War* 
nenb unb ermahnenb hiuweife, bann wäre es — „Schunb unb Sdhmuh"? 

SBenn ich bie beftehenbe Söeltorbnung burdh rechtzeitige Aufhebung eine» 
infernalifdhen ÄomploiteS rette: ift bie Äonfpiratorenbanbe ober bin icfj 
ftrafbar? 

@inb wir fdfjon fo weit gefunlen, bah wir Sftedfjt unb Unrecht nicht mehr 
unterftreiben fönnen? — 

©eben wir aber nun in bie Einzelheiten ein: 
Buerft muh feftgeftellt werben, bah ©egenftanb beS ^rozeffeS nur baS 

bom &anuner*Berlag in Seipzig herausgegebene Buch „3)ie Bioniftifdhen Sßro* 
tofolle. 3)aS Programm ber internationalen ©eheimregierung", 13. Auflage, 
1933, ift. 

$>aS Buch fe£t fi<h aus hier teilen znfammen: 1. „Borwort", gefertigt 
bon %f). SritfdEj, 2. „Bur Einführung", gefertigt bon 3;h- Srttfdh, 3. „®ie 
Brotofotle ber gelehrten Alteften bon Bton", baS ift ber SßrotofoIItegt, über* 
fefct aus ber englifdhen Ausgabe; (ber überfeiner ift nicht genannt), 4. „Schluß 
wort", gefertigt bon £h- 0ritfd5- ES finb jornit ber Brotofolltejt unb bie ber* 
fchiebenen Ausführungen bon Sritfdj auSeinanberzuhalten. 

a) Bdh behanble borerft ben Brotofolltejt. 
Sie Älagefchrift beS Sdhtoeizerifdhen $Sraelitifdhen ©enteinbebunbeS unb 

ber Äulturgemeinbe Bern bom 26. Buni 1933 unterfdheibet nidht ztoifdhen bem 
^rotofolltejt unb bem Beiwerf bon Sritfdh; fie fpridht nur allgemein bon Ber* 
leumbungen, bie baS Buch enthält, ohne irgenbeine Begrünbung bafür zu 
geben, $)ie ErgänzungSflage bom 31. Auguft 1933 fagt: 

,,©anz abgefehen babon, bah biefe Schrift eine Sälfcfjung bebeutet 
unb bon gewiffen Seuten bazu berwenbet wirb, um bie breiteften BolfS* 
maffen gegen bie Buben aufzuhe£en, enthält fie auch bie perfibeften An* 
fdhulbigungen gegen baS Subentum. Sßenn auf Seite 29 zu lefen ift, bafj 
bie Untergrunbbahnen bon ben Buben angelegt feien, um in einem ge* 
wiffen Beitpunfte bie $auf)tftäbte in bie Suft zu fprengen, mit allen ihren 
Drganifationen unb Ardhiben (als wenn babei bie Buben nidht zugrunbe 
gingen), fo fajjt man fidf) unwillfürlich an ben Äopf unb fragt fich, ob es 
möglich fei, bah ein fultibierter Blenfdh überhaupt fo etwas glauben 
fönne." 
35aS ift ber einzige Sah aus ben Sßrotofollen, ben bie Ätägerfdhaft zur 

Begrünbung beS Begriffes Sdhunbliteratur anführt, unb biefer einzige Sah 
ift falfdh zitiert. ®er betreffend Abfah 14 beS 9. BrotofolteS lautet bielmehr 
in ber Jammer*Ausgabe: 

„ES Befteht nun bie ©efahr, bah bie ©ofirn mit bewaffneter ioanb 
gegen uns aufftehen, wenn fie bor ber Beit erraten, was bor fi<h geht. 
Aber in ben Weftlidhen Staaten haben wir bagegen ein Alittei fo furcht* 
barer Art an ber £>anb, bah auch bie tapferften Kerzen babor erbeben 
Werben: — bie Untergrunbbahnen in ben ©rofjftäbten. ©iefe unterirbifdhen 
©änge werben, bebor bie Beit gefommen ift, unter allen Umftänben ge* 
graben fein. Unb fo befteht bie Aiöglichfeit, bon hier aus bie §auptftäbte 
mit allen ihren Drganifationen unb Ardhiben in bie Suft zu fprengen." 

$>er Älägerfdhaft fdheint ber f^all ber Untergrunbbahnen bon befonberer 
SBichtigfeit zu fein. $)emt nicht nur, bah biefer galt bas einzige Beweismittel 
aus bem Brotofotlteste ift, auf baS bie Älägerfdhaft bie Älage ftüht, wirb ber 
gall auch zum ©egenftanb einer befonberen Srage (b, 8) gemacht. Bdf) muh 
bitten, fich utit meiner Beantwortung biefer Srage ber traut zu machen. Eben* 
fo wie es Segel berfudfjt hut, zu biefem fünfte ber Broiofolle mit falfdhen 
Behauptungen Stellung zu nehmen, berfdjtebt bie Älägerfchaft ben 3regt. 3)enn 
es ift bort nidht, wie bie Klägerbehängtet, z« lefen, bah bie Untergruub* 
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bahnen bon beit Silben angelegt feien, um Stäbte in bie ßuft gu fbrengen, 
fonbern nur, baff bie gur gegebenen Seit borhanbenen Untergrunbbahnen für 
Elttentate bermenbet merben follen. Eludh bie (Sinmenbung ber Äiägerfdjaft, 
bafj bei einem foldjen Attentate auch S^ben gugrunbegehen mürben, tut bar, 
mit meldjen Mitteln gelämbft mirb. 

$)enn im Srotololt 3, 14 heißt es laut HammersEluSgabe: „3>er Elugem 
blidt beS Eingriffes mirb uns belannt fein, unb mir merben Ettaßnaljmen treffen, 
um uns gu fdhühen." 

Etur bie bem Subentum insbefonbere in ben lebten 100 Sahnen gelungene 
Irreführung unb Serblenbung ber Söller lann es erllären, baß bie jübifcfje 
Älägerfdhaft es in biefem Srogeffe magt, ihre Älage auf Einführungen gu 
ftüßen, bie nur ein beurteilungsunfähiges ©eridht borausfeßen. Sn biefer Se= 
jiehung fagt gerabegu munberbarermeife Sßrotololl 2, 2: 

„Sie Stttelligengfcfjidht ber Etidfjtiuben mirb auf ihre Äenntniffe ftolg fein 
unb fie fo bermerten, mie ihnen unfere Vertreter in ber Elbfidht bormachen, 
ihren (Seift in bie Sichtung, bie für uns nötig ift, gu leiten." 

®ie Älägerfdhaft bemüht fich alfo nicht, ben bebeutungSbollen Schalt ber 
^rotololle gu miberlegen, fonbern fie hebt nur einen (Singelfalt heraus unb 
bringt biefen außerbem im Sinne beS SßrotofolleS 2,2 entftellt bor. 

$>er Saß bon ben Untergrunbbahnen ift lange nidjt baS Etrgfte, maS in 
ben Sßrotolollen fteht, unb gar nidht ärger, als baS iübifdhe Soll fdhon im alten 
tftom burdh bie Slngettelung ber ©fjriftenberfolgungen unb in neuefter Seit burdh 
Seranftaltung blutiger (Shriftenberfolgungen in Ungarn gur Seit ber EtätebiH 
tatur ber Suben Sela Äün unb Stbor Sgamuelß, fomie in Sußlanb ange* 
ridhtet hat. Unb menn es heute mirlltd) gur (Sprengung ber Untergrunbbahnen*) 
in ben Haufjtftäbten aller Sänber ber (Srbe fäme, fo mürben laum fo biele 
Sftillionen SÖlenfdhen gugrunbegehen, als unter fübifdjer öeitung in Sftußlanb 
erfcßoffen, gu $obe gemartert ober burdh Hungersnöte bernidht.et mürben. SBenn 
bom moralifdhen ©eficßtSbunlte aus irgenbein Soll nicht berechtigt ift, über 
Serfofgung gu Hagen, fo ift es baS iübifdhe Soll, feitbem in ben bergangenen 
Sahrgehnten in alten Staaten nadh unb nach bie Qsmangibation burchgeführt 
morben mar. Qüs ift eine außerorbentlidhe Sermegenheit, menn Vertreter beS 
Jübifdhen SolleS bie Srotololle als Sdhunbfdhrift hinftellen mollen, obmoht 
gerabe aus biefem Solle bie ärgften SollSberheßer, blutigften SebolutionS* 
helben unb graufamften EJiaffenmörber ßerborgingen. 

(Sbenfo ift es eine Mfjnheit, menn gerabe Sertreter beS jübifdhen Sofies 
eine Äfage megen Sdhunbliteratur erheben, obmohl es lein Soll auf (Srben 
gab unb gibt, baS fo biele Sdhriftmerle berfaßte unb berbreitete, „beren gorm 
unb Snhalt geeignet finb, gur Segeßung bon Serbredhen angureigen ober Elm 
leitung gu geben, bie Sittlichleit gu gefähtben, bas Schamgefühl gu berieten, 
eine berrphenbe Eßirlung auSguüben ober fonftmie groben Elnftoß gu erregen", 
als allein baS iübifdhe Soll. 

<£s gibt leine Seligion, beren Schriften fotdfje mit bem Siotalembfinben 
jebeS anberen SolfeS in ESiberfbrudh ftehenben ©runbfäße unb foldhe Dbfgöni* 
täten enthält, als ber bon runb 2500 Sftabbinern im Serlaufe bon mehs 
reren hunbert Sahnen gefdhriebene Mrnub unb ber aus ihm ßerborgegange 
Sdhuldhan Eiruch, baS heute geltenbe SeligionSgefeßbudh ber Suben. 

Sch fehe babon ab, hier Sttate anguführen, bermeife aber auf bier neuere, 
bom Subentum bisher nicht miberlegte EBerle: 
Dr. (Sridh Sifdhoff, 25aS Such bom Sdhuldhan Eiruch, Seifigig 1929, Ham* 

mer«=Serlag. 
Dr. (Srich Sifdhoff, ®aS Sfut in jübifdhem Schrifttum unb Sraudfj, Seibgißf 

Serlag Seuft. 

•) Ber ©ebante Ift übrtgen# etwa* brafjlerifdj unb utopifdj au#gebrfl4t. So einfadj ift e8 nidjt, eine 
$aut>tftabt mtt allen ftrdjioen unb Drgantfationen in bie Suft ju fptengen. Pionier ober SffHneur war bet 
Betfaffer Jebenfall« nidjt. SIKerbtng# Jat fidj ein auf gletdjem ©ebanlen berujenbe# öretgniä bereit# eretgnetj 
Sprengung ber Äatjebrale iw Sofia. 
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51. Slofenberg, Unmoral im $almub, Sttündjen 1920. 
SHfonS SugfönSgfhr $>er $almub in nichtjübifdher Veleudhtung, Vuba* 

fceft 1931. 
Sn bem gmeitgenannten SBerfe führt Dr. SB i f o f f eine Slngahl bon 

$almubgitaten an, bie berart unanftänbige ©ingelheiten enthalten, bah SBife^off 
ftdj beranlaht fah, ben Xegt in lateinifdher Sbradje gu beröffenlirfjen. 

SugfenSgftyS SS er! befielt aus 6 heften mit tunb 400 Salmubgitaten. 
9JHt bem Schicffal biefeS SBerfeS mill ich mich furg befdjäftigen. 

SuSfenSft) teilt im Vormorte mit, bafj er anläßlich bet früheren Ausgabe 
im Suh*e 1923 megen Verbrechens gegen bie Sittlidhfeit angefiagt mürbe, 
©ang fo mie ber Jammer* Verlag begüglidh ber $rotofolle, beabfidjtigte auch 
SuSfönSfb nicht, Sdfjunbliteratur behufs &efce gegen bie Suben gu beröffent* 
lidhen, fonbern er fagt, „idh hübe bie öffentlichfeit nur barüber aufflären mollen, 
ba§ fie Jenen Sügnern nicht ©tauben fcljenfe, bie behaupten, bah ber $almub 
ebenfo ein ^eiliges Vudj fei mie baS ©bangelium." ©r mürbe freigefbrodtjen, 
in ber Urteitsbegrünbung heifjt eS: 

„$>aS föntgliche ©ericijt hat feftgeftellt, baß bie in ber £almubüber* 
fefcung beS SllfonS Sugf6nSfJ) enthaltenen SlbfcheulidEjEeiten im Stalmub 
ohne Ausnahme auffinbbar finb. ©eine überfeiung ift b*ägi3." 
Sn ber Solge erhielt ber Verfaffer bon Suben offene harten mit frechen 

Schmähungen, morauf er fie auf ©hrenbeleibigung Hagte. &ie betreffenben 
Suben mürben gu ©etbftrafen berurteilt. 

Sntereffant ift baS ©utadhten beS als ©ertdhtsfadhberftänbiger bernomme* 
neu Drientaliften, UniberfitatSbbofeffor Dr. 9Jii<h«el £tmo3fo in Vubabeft, mel* 
eher erflärte: 

„9Iuf bie erfte grage bes ©erichteS, ob bie bon SugfenSgft) herauf 
gegebene Salmubüberfehung bem Originaltexte beS $almub entflicht, 
muß ich mit einem auSgefbrocijenen S<* antmorten. S)ie ©emara ftellt 
fich im Sßringibe auf ben Stanbbunft, bah bie Slidfjtjuben feine SJlenfchen 
finb, fonbern 2:iere. Vor einem Jübifchen Stichler mirb ber SUchtJube nach 
einem biel ftrengeren Stecht beurteilt als ber Sube. SSir finben auch foldfje 
SJteinungen, monach bie Ausräubung, ttberborteilung ber Stichtiuben eine 
erlaubte Sache fei. SSaS Jene grage anbelangt, ob ber $almub baS 
©hriftentum ermähnt, fteht fo biel unbebingt feft, bah im Xalmub an 
mehreren Stellen bon S«fu3 bie Siebe ift, unb bah bie im Salmub ent* 
haltenen, auf bie Sßerfon bon S^fuS fi<h begiehenben Schmähungen auch 
bei einigen heiligen Vätern mie DrigeneS, ©bibhuueS, SohuuneS ®ama£* 
cenus ermähnt merben, unb in neuefter 3eit hüben es felbft bie meiften 
Jübifchen Slutoren eingeftanben, bah iene $almubftellen, in meidjen bon 
SefuS bie Siebe ift, nur auf ben §eilanb begogen merben fönnen. 9luf 
bie gmeite grage muh ich fomit anführen, bah im 3;almub bie gegen 
bie Stidjtjuben gerichteten feinbiiehen fluherungen fo häufig borfommen, 
bah über ihren Sinn gar nicht biffmtiert merben fann." 
Sch bin in ber Sage, bem ©eridjte gahllofe Steilen aus bem Salmub unb 

Sdjulchan Sltudj borgutegen, bei benen auch ein abgehärteter SJlamt empört 
fein muh, Stellen, bie gang im Sinne bes § 14 bes Schmeigertfchen ©efefceS 
betreffend Schunbliteratur geeignet finb, gu Verbrechen angureigen, bie Sitt* 
Üchfeit gu gefährben unb baS Schamgefühl gröblich gu berieten. 

Solange nicht biefe Schriften, nach benen übrigens in jübifchen Slnftatten 
Unterricht erteilt mirb, nach ben Veftimmungen biefeS ©efefceS behanbelt mer* 
ben, erfdjeint es mir berfehrt, bie ^^otofolle für eine Scfjunbfchrift gu er* 
Hären, bie nur aus bem talmubifdhen ©eifte ber ttberhebüdhfeit, SluSermähltheit 
unb gehäffigen ÜJUhachtung nidhtjübifdher SPlenfchen geboren mürben, unb burefj 
beren Veröffentlichung nichts anbereS begmeeft mirb, als bie $rifi(i$e SSleufch' 
heit bor ben Sßlänen ihres geheimen, aber erbitterften getnbeS gu marnen. 

Sch Überfbringe Suh^hunberte unb bermeife auf baS Jübifdhe Schrifttum 
ber ©egenmart, baS gahllofe Veifbiele bafür liefert, in metdh gtjnifcher SBeife 
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bie jübifdEjen ßiteraten inSbefonbere baS beutfdhe Soff mit ©dhmußerjeugniffen 
gerabeju überfcijüttet haben. @tne lehrreiche 3ufammenftellung bietet bie Sro* 
fd^üre „5tulturbolf Chemismus"*), ©onberbrucf aus bem fedhsbänbigen 9tadfj= 
fdblagemerf „©igilla Seri", U. Sobung=Serfag, Erfurt 1934. 

SSürbe eS aber auch für literarifdhen @<hmuß unb @cf)unb einen Stobel* 
preis geben, fo hätte ihn baS Srarna beS beutfdhen guben ©arl Giuftein „Sie 
fdfjlimnte Sotfcpaft", (Srnft SomohlkSerlag, Berlin 1921, berbient. $n 20 
(Svenen fpielt ficf> barin bie (Gefangennahme unb Äreujigung $efu ©hmfti ab. 
Sie Äreujigung felbft mirb bon einem jübifd^en Unternehmen gefilmt. 

geh jitiere einige Svenen aus bem unappetitlichen Suche: 
5. ©jene: Stefan unb jmei guben (©eite 18). 
(Srfter gube: 8$ Mn Sh* $reunb, jmeifelloS, idh berfehre ja noch mit gh^en. 
Smeiter gube: geh bin Sh* g*eunb, jmeifelloS, ich fyöxt ja noch 3h*en $lus* 

führungen ju. 
@*fter gube: geh bi« Sh* Sreunb, barum reiße ich Shnen baS igemb he*unter. 

Ulrmut ber anberen ift ju förbern. 
3meiter ^ube (mirft gefus ju Soben unb reißt ihm bie ©anbalen ab): Sie 

Firmen finb unfähig ju befißen, ba fie infolge ©dhmadjheit Sefiß nicht ju 
mähren bermögen. Sluf biefen ©anbalen mirb meine Tochter mie DtijinSft) 
tanjen. «Cnf beS SRatitu ©anbaten ein ©tep! SaS muß im Programm 
ftehen. 

(Srfter gube: Sn $e?i ^emb mirb meine grau fiep jn ©ctt legen, fie mirb Furore 
machen, alte «Seiber merben ^efi $embenfchnitt bei mir bertangen. 

13. ©jene: SaS gute (Gefchäft (©eite 37). 
(grfter ^änbler (ju Staria): Serfaufe uns baS Äreuj beineS jungen. SBir 

jahlen bie hödhften greife. 
3meiter §änbler: hinter uns fteljt ein SSeltfonfortium. 
SDtaria: Sas Äreuj, baS mein ©ohn beb tutet, moran mein ©ofjn berenbet! 
©rfter igänbler: Sa ift bodh nichts babei. ©ei froh, b>enn es nicht fault ober 

ßanbftreidher es ju Äienhotj machen. Su gibft uns bas Äreuj ober mir 
jeigen bid| an. 

3meiter §änbler: 4Mft bn nicht am ©eifpiel beines ©anferi genug? 
Staria: Stein (Gott, tu mit mir, maS bu millft. 
©rfter Jgänbler: 9Itfo bu hoft bidf) berpflichtet, uns baS Äreuj ju geben. 

14. ©jene: Sie fünf Stägel (©eite 38). 
Suchmacher: (Gebulb, noch merben «Setten angenommen, beim miebielten fraget 

ber 3:ob eintritt* 
Sürger: gft ja bodh ©dhminbel. gblefc* mi*b er begnabigt, unb mir finb bie 

&ereingefallenen. 
Sörfianer: Sie geftigung ber ©örfe forbert unter alten Umftänben ben Sob 

gefi. Sarnit finbet bie Saiffefonjunftur ben gemünfdhten 9lbfcfjluß. 
fßiffp Swcf (gilmftar): geh muß ganj nahe fehen, bie 3ucfungen fepen; itunft 

geht bor allem. 
Sireftor: Slfo heute Stacht mirb gejutft. Ser Sh°t°Ürahh ber gtluftration 

ift beftellt. fßiffp am Äreuj ober gefuS mirb in Slnmefenheit unfereS 
eleganten gitmftarS Siffh fßuef gefreujigt. Äoftüm bon ifSoiret, §ut bon 
^Scheut. 

Sürger (auf SefbS jeigenb): ©ertommen fieht ber SDtenfdh aus; eine gemeine 
Serbredfjerphhfiognomie. 

grau: Sem fteht es auf ber ©tirn gefdhrieben. 
SDtagbatena: @r manft. 

*) Sd& reldje fie ju ben SSttten. 
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Bürger: Ser ift ja befoffen! 
gftart hört bumßfe Schläge: 3luf, bu Scßmein! Eo<h mit bem 5terl! 
SBuchmacßer: sehn Minuten mirb ber Sotalifator gefcßloffen. ffiäetten merben 

nur noch fünf Minuten angenommen. 

15. Sgene: gmei Magifter («Seite 44). 
@rfter Magifter: Steine Herren, ein SUubialiufeft! 
gmeiter Magifter: 3Bir merben ber Einrichtung beimoßnen, um alfo bie »er* 

anberung ber liitfe« Eobeitfatfbrüfe bei fterbenben männlichen ^nbitiibuen 
ju beobachten. — Man fönnte ihm ba oben gleich eine SSaffermannfche 
machen; ftdjer ein Sßf>ßilitifer!-Steffen Sie genau, meine Eerren. 
aflutßrobe nicht bergeffen. Siefeg begeitcrterie ©gemfrfar muß frifch unb 
intaft in meine Anatomie. 

17. S&ene: Ser Eänbler im 2iuto bor bem Äreug (Seite 51). 
Eänbler: Schließlich ein gang interef fanteg Subjeft. 
gmeiter'Eänbler: aiber nig für unfere Seut. ©tit «tiefer ©edper! SBenn’g nur 

fein !gube märe. 
tßifftj Sßucf: ©ijentlicß ift bag Sßema esßreffioniftifcß. atlterbingg bie Maria 

marftert fehlest. (gu Maria): Siebe grau, Sie müßten bag fo machen. 
Meßr $er$metffitng, mehr &er$meif(ung! a&egerßafter! 

©rfter Eänbler: Sßiffß, bu maeßft eg beffer alg bie Mutter (Gotteg, biel beffer. 
Äinber, ber Äerl, mie ßeeft er? !3efug? ber marfiert.-gunge grau, 
jeh7n Sie aug bem gilm raug. ^iffh macht bet beffer. 

Maria: Saffen Sie mich, bitte, bei meinem Sohn. 
(Srfter Eänbler: Soßf), jeben mir ihr ein Stißenbium bon fünfzig M.; ich bin 

großzügig. 
gmeiter Eänbler: SBarum grätig? Äann bei ung bag (Gefcßäft aufmafdjen. 
Ser (Gelreu§lgte ftemmt fich mit ben gingerffnßen, gehen unb Äoßf gegen 
bag Äreuj. Sein glelfcß bricht, er reißt brütienb fich bom Äreuj. gournaliften 
fiürgen gefcßäftgmäßig mit unterernährter (Gier nach akrmifeßtem auf ihn gu. 
Manager (gu gefug): überlaffen Sie mir 3h*e Memorien, ich saßle ghneft 

fünf Auflagen im SSoraug unb fünfzehn 5ßrojent bom Sabenßreig. 
I^efug (ftöhnt): Ennbert ^rogent. 
Manager: Selbft unfere gelbherren begnügten fich mit breißig Sßrogent. 
gefug: Ennbert Sßrogent! 
Manager: astöb gemorben!" 

So geht bag burdj 20 Svenen ohne Unterlaß. So [teilt ein jiibifdjer 
Schriftfteller bie bem ©hriftentum heilige Sßaffion bar, unb ein Verleger finbet 
fich, ber biefen Äot bertreibt. Slber nicht genug an bem! Ser [«genannte 
beutfeße Schriftfteller, ber gnbe Sfrnolb gmeig, fchübert in feinem neuen Söucße 
„SEHlangberbeutfchengubenheit 1933", £lueribo*a$erlag, aimfterbam 
1934, bie angeblich fo hohen SBerbienfte ber guben am beutfehen SBolfe unb 
Schreibt auf Seite 262: 

„(Srmäßnen mir jeßt noch jenen Schriftfteller ©arl ©inftein, beffen 
unbeftreitbareg ©erbienft eg ift, bie Söebeutung ber ejmtifcßen Sßlaftif unb 
ihre Schönheit entbeeft unb betrieben gu haben." 
@g ift hier nicht am gSiaße, bon Sßolitif gu fbreeßen; Ich fann aber eine 

grage nicht unterbrüefen: melcßer moraiifcß unb rechtlich benfenbe Menfcß fann 
eg bem beutfehen 3$olfe berübein, menn eg fieß gegen bie Sräger unb 35erbreiter 
folcßer ainfcßauungen enblicß empörte? 

Siefe jübifeßen (Gemeinheiten finb um fo feßiimmer, ba fie feine (Singel* 
erfeßeinungen finb. 

„^Cßagberg frohlUßeg SBanberlteb" ßat eg berraten, baß Sßlan in biefer 
a*erhößnungg= unb gerfeßunggarbeit liegt. Sag Sieb ift beröffentlicßt in ber 
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gu ben Elften gereiften SBrofchüre: „^uiturboifdhemiSmuS” U. 3üobung*2$erlag. 
geh fann mich barurn barauf befchränfen, h^* uur bett ©dEjluf} gu gitteren: 

$o<h ich bin ein lluger Stafter 
Unb ich teige Eure Saftet 
3« fm<hfi eigener Erbauung. 

9llfo treibe ich bie ©piete 
meines reifen Übermutes, 
©otiöcrlmrc, feijr fubtUe 
fiepte, Euch toethüttie giele 
meines 9lfiatenbtuteS." 

(3$on Sßaul 9Jlat>er=§eibetberg in ber berliner Sodjenfchrift „$>ie 9lftion". 
«Berlin, ganuar 1913.) 

b) geh ge|e nunmehr jur Erörterung ber bon $h-g*ttfch 
gemalten $ujjerungert über. 

$ie Sfoflagefchrtft erflärt: 
„®er Herausgeber ber gioniftifchen «ßrotololle, ^eobor grttfdh, 

fdfjreibt als JRadhmort folgenbeS: „Eines aber ergibt fidj als unabmeiSbare 
gorberung aus ben Sßrotof ollen: 3)aS gubentum barf nicht länger unter 
uns gebulbet merben! ES ift eine EljrenbffidEjt ber gefitteten Nationen, 
biefeS räubige ©efdjiecht auSgufdEjeiben, ba eS fdjon burch feine 9lnmefen= 
Heit alles Oerpeftet, bie Böller geiftig unb feetifdh franf macht, gleidfjfami 
bie geiftige Suft bergiftet, in ber mir atmen. 

$>er Hebräer ift ber geborene gälfdEjer, ©pion unb Verräter: er ift 
ber emige gube bes 3ülenfd^engefdHlecHts. SCßo ihm Spielraum gemährt mirb, 
bermirrt unb gerfefct er alle SBerhältniffe — fdjon burch bie ©efimtung, bie 
er um fidEj l)er berbreitet; noch mehr aber burdEj bie planmäßigen 9ttachen* 
fchaften, mie fie in ben ^rotofollen gefdEjitbert finb." 
91 udE> in biefern galle muß idEj bie 9lrt ber SDarfiellung ber Älägerfchaft 

beanftanben. Sie fteltt bie Sache fo Ijin, als ob bie gmei gitierten ©äfce bas 
«RadEjmort beS Herausgebers büben. fftid£jtig bagegen ift, baff bie gmei ©äße 
nur einen berfd^minbenb lleinen Seil bes bie ®rmffeiten 66 bis 78 umfaffenben 
©dEjlußmorteS bilben, unb baß biefen gmei ©äßen nicht meniger als 10 gebruefte 
©eiten borangehen, in benen gritfdh feinen ©tanbpunlt eingeljenb begrünbet, 
bis er enblidfj gu ben gmei abfdEjließeuben ©äßen gelangt. 

©aS in ben gmei ©äßen enthaltene Urteil über bie guben fann nun ber 
©dfjrift „$>ie BioniftifcHen Sßrotofotle" nicht ben Eljarafter einer ©thunbfehrift 
berleihen, ba biefeS Urteil im gufammenhange mit ben borhergeßenben 2luS* 
ffißrungen beS ©dEjlußmorteS im ©inne bes § 14 beS ©efeßeS nicht „geeignet 
ift, gur SBegeßung bon Verbrechen angureigen, bie ©ittlidfjleit gu gefäßrben, baS 
Schamgefühl 0rö5IicH gu berieten ober fonfimie groben Slnftoß gu erregen.” 

$>ie beiben ©äße finb nur bie gmangSfäufige unb burdjauS berechtigte 
Äritif unb Schlußfolgerung aus bem in ben SßrotoEoiten niebergelegten Sßlan 
unb ber biefem Sßlane gerabe in ben testen gmei gahrgeßnten in allen SBelam 
gen entfpredfjenben Stätigfeit ber füßrenben jübifeßen Sfterfönlidßfeiten.'$>ie bei* 
ben ©äße befagen nichts anbereS, als baS, maS bie bebeutenbften SEftänner ber 
©efeßiehte.erflärt hoben, mie g. SB. 2:acituS, $)iobor, SCRoßammeb, Sutßer, ©ior* 
bano SBruno, Voltaire, griebrieß ber ©roße, Äant, Herber, ©oetße, üftapoleon, 
gichte, Slrnbt, Xftoltfe, SBiSmarcf, geuerbadh, Schopenhauer, Sagarbet 9iicharb 
Sßagner. 

SluSbrüdEtich beruft fidh gritfeh, ©. 69, auf bie marnenbe ©timme biefer 
tiefften ©eifter aller Beüen unb fügt bei, baß beren 9luSfprü<he über baS gubem 
tum im „Hanbbudh ber gubenfrage” (Hammer^SBerlag) gelefen merben fönnen. 



Sie Klägerfdfjaft aber gieht es bor, bie gmei Säße aus bem ©efamttejt 
fjerauSgureißen, fie gur Vegrünbung ihrer Älage gu bermenben unb gu ber* 
fchmeigen, baß mehr SRänner als Fritfch allein, SRämter, bie bie gange SBelt 
mit höcfjfter Sichtung nennt, baS Centum ebenfo berurteilten. 

Sabon, baß bie Schrift „Sie Bioniftifchen Vrotofolle" eine Scfjunbfchrift 
besmegen fei, meil burdfj bie beiben Säße bie Sittticfjfeit ober baS «Schamgefühl 
berieft merbe, fann mobl leine Otebe fein. Slber auch, baß bie Schrift gur Ve* 
geßung bon Verbrechen anreige, eine berrohenbe SBirfung ausübe ober fonft* 
mie groben Slnftoß errege, fonnte nicht einmal bie Älagefcßrift auSreichenb 
begrünben. 

Offenbar, um bieS gu berfuchen, führt bie Älagefcßrift Slrtüel ber Beitung 
„Ser (Eibgenoffe" bom 1. unb 15. Slbril, bom 1. unb 15. Fum unb bom 1. ^uli 
1933 an. Siefe Slrtifet finb gemiß antifemitifch gehalten, es ift barin aber auch 
nicht mit einem SBorte bon bem Suche „Sie Sioniftifcfjen Sßrotofotle" ober bom 
Vrotofolltegte bie Sftebe. Solche Slrtifel mürben im gleichen Sinne auch mäh* 
renb ber lebten antifemitifdhen SBellen, gur Beit eines Srumont, eines Vfar« 
rers Stöcfer unb eines Dr. Sueger gefcfjrieben, als «tan bon beit tßrotolollcit 
noch feiwe ®fhnnng batte* Siefe BeitungSartifel fbredjen bon allem Möglichen 
mie Salmub, ©efährlichfeit ber Freimaurerei unb SRargiften, ermähnen, baß 
fchon SacituS bie Fuben — als Slbfcßeu beS SSJienfchengefchlechteS begeicßnete, 
nur bon ben Vrotofollen frechen fie nicht. Sie Slrtifel finb ber SluSfluß ber 
Slnficßten meiter Greife in allen Sänbern, bie bie Scßäbtichfeit ber jübifchen 
Volitif an ben Satfadjen beS SBeltfriegeS unb ber ^tadjlriegSgeit erfannt haben 
unb gu biefer ihrer Slnfdjauung attch ohne bie ^rotofolle gelangt mären, mie 
eS gur Beit SrumonfS, StöcferS unb Dr. Sueger'S ber Fall mar. 

Um bie Vrotofolle unter bem ©efidjtsbunfte, baß „ihr Inhalt geeignet fei, 
gur Vegeßung bon Verbrechen angureigen", als Schunbfchrift im Sinne beS 
©efeßeS gu begeichnen, bertrat bie Älägerfchaft in ber Dftober*Verhanbtung 
beS Verner ^roseffeg ben Stanbfmnft, baß bie rnfftfthen Fubenberfolgnttgen 
auf bie Veröffentlichung unb Verbreitung ber Vrotofolle gurücfgufüßren feien. 
SSenigftenS äußerten fiel einige ber bon ber Älägerfchaft geführten 3eugen in 
biefem Sinne. 

Beuge Surgeto er Härte, baß bie Vrotofotle als Stnreigmittel für bie 
fchrecfliehen Vogrome im Fahre 1919 abfichtlich bermenbet mürben. (Saut 
„Fübifcßer Vunbfcfjau", bom 2. JRobember 1934). 

Beuge SRtfolajeioflb erHärte, baß bie Vrotofotle bereits 1903 in ber Bei* 
tung „Snamja" berlautbart mürben. Herausgeber biefer Bettung fei ber 
Äifdhinemer Vogromßelb Ärufdjeman gemefen, ben gmeifelloS ein fehr grober 
Seil ber Sthulb an ben $ubenjmgromen treffe. (Saut „Fübifcßer iftunbfchau" 
bom 2. Sftobember 1934.). 

®raf bu (SbaiHa foll behauptet haben, baß bie Veröffentlichung ber $ro* 
tofolle bie Sßelle ber Fubenberfolgungen berurfachte. 

Semgegenüber berufe ich mich auf baS Fübifdje ßegifon, melcheS in bem 
Vrtifel „Vogrome" folgenbeS fdjreibt: 

„SiS 1881 farnen Vogrome nur brei 2RaI in Obeffa bor: 1821, 1859 unb 
1871, außerbem 1862 ein meniger fernerer Sßogrom in Slferman. Seit 1881 
aber mürben bie Vogrome gu einer fortmährenben (Einrichtung. ... 1881 
fanben bon Steril bis Fani in einer Veiße bon größeren unb Heineren Stäbten 
bornehmlich beS SübenS unb SübmeftenS SftußlanbS Pogrome ftatt. . . . 
Fm Fani 1882 erließ ber VUnifter beS F«aern ein Siunbfchreiben, in bem bie 
©ouberneure berfönlidß für bie Slusfdjreitungen berantmortlich gemacht mur* 
ben. Seitbem fanben mährenb etma 20 Fahren faft leine Vogrome tneßr ftatt 
bis gum Vogrom in Äifchinem an ben ruffifeßen Oftertagen 1903. ... (ES 
fanben ferner Pogrome ftatt: Sluguft 1903 in Hornel unb Slbril 1904 in 
Schttomir. 9lts ORaffenerfMeinung traten bie Vogrome aber in ber gmetten 
Hälfte beS OHoberS 1905 unmittelbar nach ber Veröffentlichung beS Oltober« 
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rncmifefteg auf . . . Vom 18. bis 29. DEtober a. St. 1905 fanben Pogrom« 
in 660 größeren unb Eteineren stabten, gurn Seil audß Dörfern ftatt. . . . 
3m Saufe beS 3aß*eS 1906 Eamen bann Pogrome in VialßftocE unb Sieblce 
bor. . . . Vtit bem Veginn beS VürgerEriegeS fanben im £erbfte 1917 bie 
erften antifemitifdßen ©ggeffe ftatt. . . . Unter ber £errfdßaft beS §et= 
manS SEoroßabfEß (SDlai bis Slobember 1918) fam es gu einigen Pogromen 
feitenS ber (Regner feines Regimes. ®ie ^außtßogrommetle aber begann tnt 
3cmuar 1919 unb bauerte bolle gmet 3af)te." 

Sie idß aucß an anberer (Stelle ermähne, ßat Segel, S. 102, gang befon* 
berS betont, baß bie VrotoEolle in Siußlanb bollfommen unbefannt maren, 
baß man fie aud) m<ßt in einer eingtgen jübifdjen geitung fanb, unb baß and) 
bie 3übif<ße dsnghflojpäbie, bie in ruffifdßer Sßradße bor bem Kriege erfdßien, 
fie nidßt ermähnt. @rft im 3<*ßre 1920 fetten bie fßrotofolle bon Verlin 
aus ißren Sriumßßgug angetreten. 3Iudß baS 3nbifdße Sesifon fdßreibt im 
3trtifet „VrotoEolle ber Seifen bon $ion": 

„SDaS Vudß erlebte berfdßiebene Auflagen, mürbe jebodß bon ber meiteren 
öffentlicßEeit meber in fftußlanb nodß im VuSlanbe beamtet. (Srft nadf) bem 
©nbe beS SeltEriegeS unb nadß bem gufammenbrudße fftußlanbs unb ber 9JHttet= 
mädßte erlangte es eine außerorbenttidße Verüßmtßeit." 

Seber in biefem 3trtiEet bes 3übifdEjen SegifonS, nodß in bem Slrtifel 
über Pogrome finbet fid5 audß nur bie geringfte 3lnfßielung barauf, baß bie 
VrotoEolle bei 3ubenberfolgungen audß nur irgenbmeldße Volle ffnelten. 3<ß 
ftclle fornit feft, baß bei fämtlidßcu ftubeitberfolgnngen bis gum beginne bcS 
3aßreS 1920 bie ©rotoEolle ber Seifen bon 8ion leinerlei Volle ffnelten. 

$roß ißrer großen Verbreitung in bieten Sänbern ßaben bie V^otoEolle 
bennodß nirgenbs bie SirEung ergeugt, bie ifjnen baS 3ubentum jeßt nadßträg- 
lidß gufdßreiben rnödßte, um bie ißrn unangenehme Sdßrift gu beEämßfen. 3n 
SDeutfdßtanb g. V. ift in ben leßten 20 3«h^n eine gang außerorbentlidß um= 
fangreidße Siteratur über 3ubentum unb SlntifemitiSmuS entftanben. Slber 
nur in einem berfdßminbenben Vrudßteit mürben babei bie V^otoEolle benüßt; 
in ben meiften Vüdßern finb fie nicßt einmal ermäßnt ober aucß nur gebanflidß 
bermertet. S)enn tßre große Vebeutung fdßeint btsßer nodß immer nidßt er* 
Eannt morben gu fein. 8«* mirllidßen ©ebentnng toerben bie ©rotoEolte erft 
bon nun ab bnrdß ben bom 3wbentum unbor fidßtigermeife angegettetten ©er* 
wer ©rogeß gelangen. Viag bie ©ntfdßeibung auSfallen mie fie molte, ber 
©ebanEe, baß bie V^otofolle baS edßte jübiftße ßolitifdße Programm enthalten, 
unb baß fie eines ber midßtigften ßolitifcßen ©eßeimboEumente finb, bie je= 
mals entbeeft mürben, mirb erft bon feßt ab meitefte Greife erfaffen. 

35er Sa<ßberftänbige ©. 31. SooSti Eommt in feinem ©utadßten gu bem (Sr* 
gebnis, baß bie V^otoEolle in literarifdßer ^infidßt unter ben Vegriff ber 
Sdßunbliteratur fallen, unb gmar unter jene befonberS bebenEtidße 3lrt biefer 
na<ß Verner ©efeß berbotenen Sdßriften, bie bureß berleumberifdße Unterfdßie* 
bung bemußt barauf auSgeßen, bie Sefer gu berroßen, SitttidßEeit unb VedßtS* 
fießerßeit gu erfdßüttem, gröblidßes Ärgernis gu erregen unb baS Sdßamgefüßf 
mie bas ©emiffen ißrer Seferfdßaft berart irregufüßren unb gu betäuben, baß 
fie fidß gur Vegeßung redßtsmibriger §anbtungen bereit finben Eönnen. 

9Wit biefem Urteil fteßt bie Stellungnahme Eatßolifdßer ^ßcotogen in fdßrof* 
fern Siberf^rndß» 

Unter bem £itel „®as 3bbentum unb bie Scßatten beS 3lntidßrift" gab 
ber Eatßotifcße ©eiftlidße ©farrer ©afton Otitter, 1933 im Vertage Stßria, ©rag, 
ein Vudß über bie V^oiofolle heraus. 2)em Verfaffer mürbe bom Drbinariate 
beS SürftbifcßofS Sbr. ©amlilotofEi in ©rag am 20. 3«ui 1933 bie $rutferlau&* 
itiS erteilt. 

Slitter gitiert alle mefentlidßen Säße ber V^otoEotte unb tritt borbeßalt^ 
loS für bie ©dßtßeit ber VrotoEolle ein. Unter anberem fdßreibt er: 
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Seite 11: „SBarurn ift gSrael bett Arotofollen fo gram? SSeil fie uns 
einen gtgantifeßen Alan gut Aufrichtung eines jübifeßen SBeltreicßeS, uns 
eine riefenhafte SBeltüerfcßmörung enthüllen. . . . 

©ang unb gar müßig ift ber Streit um bie ©cßtßeit ber ffkotofolle Oon 
ben guben fchlau entfalt, leiber nid^t ohne ©rfolg. Ser tatfäcßlicße Aer» 
lauf ber ©reigniffe feit bem gaßre 1897 lägt nur mit Aeftürgung erfen» 
nen, baß eine unb biefelbe Oberleitung bie ©reigniffe, bie großen mie bie 
Keinen, lenft." 

Seite 17: „Sie Arotofolle befennen es, unb ber ©ang ber ©reigniffe 
bemeift es: SaS gubentum ift eine einheitlich geleitete, international orga« 
nifierte, ßotitifeße Aiacßt, rnelcße baS AJelteroberungSßrogramm bureßgu» 
führen beftrebt ift." 

Seite 57: „SaS gigantifeße gerftörungSbrogramm faßt inSbefonbere 
auch bie Aeligion ins Auge. Sie ©rfolge biefer Abbauarbeit finb bor aller 
Augen, Siefe ©rfolge finb jebenfalls feine gälfeßungen." 

Seite 65: „Set, man fann fagen: Sie gangen Arotofolle feien ein er« 
bicßteteS Atärcßen. Alan fann bieS ben guben naßhlaObern: ©rfinbung 
eines berrüeften Antifemiten; Ausgeburt eines maßnmißigen ©eßirnSjOöl» 
fifeße Aerbrecßermetßobe uff. Aei ©ott! Ser bollftänbtge ©rfolg, bie ge* 
nauefte Durchführung beS ^rogrammeS ift maßrlidj fein Aiärcßeit! Sie 
Arbeit mirb grünblich getan, ßartnäcfig unb gtelficßer bureßgefüßrt, Schritt 
für Schritt, gaßrgeßnt um gaßrgeßut in ©utoßa, in Amerifa, in Afien, 
auf allen gnfeln ber m eiten Ate er e. ©efeßießt baS mirfließ ohne füßrenbe 
&anb, ohne Oberleitung? ©in Sor, ber baS noch glaubt, ein btinber ©reis, 
ber bie gäben nicht fießt, melße feßon bie gange Sßelt umfßomten haben." 

Sofort nach ©rfeßeinen biefeS AucßeS erflärte bie gubenmeli baSfelbe als 
^eßfdjrift, unb in ber SSiener gübifeßen 2Bocßenf<ßrift„Sie2Bahr» 
ßeit" oom 1. Segember 1933 mürbe fogar beßaußtet, baß ber Autor ungmei» 
heutig bie Abficßt berrät, bem Arogeffe in Aern borgugreifen unb bas gu er» 
martenbe Urteil im AorauS ab abfurbum gu führen, meil er ben Streit um bie 
©cßtßeit ber Arotofolle für eine müßige Arbeit ßinftetle. ©ßajint Alod> in SBien, 
Aiitarbeiter ber „SBaßrßeit", hatte ferner an gürftbifeßof Dr. Aamlifomffi ein 
Schreiben gerichtet, morin er feinem ©rftaunen AuSbrucf gab, baß eine ßoße 
Äircßenbeßörbe einer Schrift, bie gu einer £eße gegen bie guben eine §anbßabe 
bietet, SrucferlaubniS berließen ßat. Am 20. Aobember 1933 aber ließ ber 
gürftbifeßof bureß feinen Sefretär bem jübifeßen Aefcßmerbefüßrer antmorten, 
baß bie Srucferlaubnis erteilt mürbe, meil ÄitterS Schrift uicßtS enthält, maS 
gegen ben fatßolifcßen ©tauben ober bie $riftti<ßen Sitten berftößt. 

SBenn alfo eine ßoße eßrifttieße jtircßenbeßörbe offigiell erflärt, baß ein 
Aucß, baS ben gnßalt ber Arotofolle miebergibt unb bie ©cßtßeit biefeS Sßro» 
grammS behauptet, nießt gegen bie (ßriftiießen Sitten berftößt, barf moßl ein 
folcßeS Urteil nießt unbeachtet bleiben, folange menigftenS, als mir noch in cßriffc* 
ließen Staaten unb nießt unter ber jübifcß«meffianifcßen SBeltßerrfcßaft leben. 
Ser ©utaeßter ©. A. SooSli Oertritt tebigließ ben jübifeßen Stanbßunft, menn 
er behauptet, baß bie Arotofolle bie Sittlicßfeit erfeßüttern; ißm fteßt ein Äit> 
eßenfürft gegenüber, ber meßr als jeber anbere für Aioral eingutreten ßat 
unb in einer Aeröffentlicßung beS gnßalteS ber Arotofotle feinen Aerftoß 
gegen bie Sitten erblicft. 

©in gmeiter Aertreter ber fatßolifcßen Äircße unb übergeugter Aerteibtger 
ber ©cßtßeit ber Arotofolle ift ber berftorbene Alonfeigneur ©. gouitt in fßaris, 
häbßUcticr Prälat, ber eine Angaßl SBerfe über bie jübifcß»geleitete greimau» 
rerei unb bie Arotofolle Oeröffentlicßte. ©ines biefer SSerfe trägt ben Sitel 
„Le Peril Judeo-Magonnique, I. Les Protocois des Sages des Sion“, AoriS 1920. 
(Aeuefte Ausgabe 1934). ©S enthält bie erfte frangöfifeße Ausgabe ber A*o» 
tofolle. gn biefem SAerfe ift aucß ein Arief beS ^arbinatftaatSfelretftrS ©a* 
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fparrt an Souin bont 20. Suni 1919 abgebrucft, worin ©afparri mitteilt, bafc 
ber papft Souin als Kämpfer gegen bie Freimaurerei beglücfwünfdfjt unb ihm 
päpftlichen ©egen erteilt. , 

Sliuh SouittS protofallauSgabe erhielt bie fircpüchc ©enchmtgung. 

Sin britter ©teile nenne ich ben gern. profeffor an ber theoiogifchen Sila= 
bemie tn Petersburg Dr, ©taniSlauä Srjecial in ©arfdjau, ber in bem in btefem 
©utadjten beröffentiicfyten Slrtifei gleichfalls für bie ©djtfjeit ber Protofoile 
eintritt. fluch biefe ©djrift erhielt bie höh*** firchüche ©eitehntigung. @o haben 
Theologen Öfterreichs, F^anfreidjS unb Polens über bie ©djtljeit ber Protofoile 
getrieben unb für ihre Sirbeiten bie ©enepmigung ber borgefepten $ir<hen= 
behörbe erhalten, eine ©enehmigung, bie nur erteilt werben fomtte, weil bie 
fatholifdhen tfirchcitbchörbeu tn ben protofollen feine gegen bie ©itten ber= 
ftbftenbe, bie 9ted)t3ficherheit erfdjütternbc eher baS ©chamgefitht betaubenbe 
©fhunbfchrtft er&Udteu. 

©eftüfct auf alle biefe ©rwägungen antworte ich auf bie mir gefteilte 
Frage, bafj bie protofoile nicht unter ben ^Begriff ber ©dhunb^Siteratur fallen: 

1.35er Protofolltegt enthält nichts, was bie Sinwenbung beS § 14 beS 
©efefceS rechtfertigen fönnte, 

2. Sludfj bie ^Behauptungen beS Sh- F^ttfdh liefern feinerlei Satbeftanb für 
bie SInwenbung beS ©efefces. 

3. Söürbe man bie ©thrift „35ie Sioniftifchen protofoile" wegen ber $wei be= 
anftanbeten ©äpe beS %f). Fritfdh als ©chunbfchrift behanbeln, fo müfjte 
man alle SSerfe unferer ©eifteSheroen, bie ähnliche unb gelegentlich noch 
fdjärfere Urteile über bie Suben enthalten, nunmehr ebenfalls als ©<hunb= 
fchriften erflären. 
3)afj fich baS Subentum burch Fritfch’ ©orte getroffen fühlt, bietet nach 

meiner Slnficpt feinerlei $änbhabe für bie Slnwenbung beS ©efefces über ©dhunb* 
literatur. 
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B. 95eanfmoc£ung bet fcoti bet &Iägetfd)af£ 
ben ©arfjuerftätibigen Dorgelegten {5ra9cn* 

a. ©ntftcßuug ber ^rotofolle. 

Frage l. 
„SBefinben fid^ int zioniftifdßen Programm, ßerauSgegeben bom erften 

Kongreß 1897 in Pafel, ober itt ben nadßfolgenben, irgenbtoeldße SlnßaltS* 
fünfte bafür, baß bie zioniftifdßen FÜß^er Jemals bas Söeftreben Raiten, 
irgenb eine rebolutionäre ober fonftige bolitifdße Sätigfeit in ben £än* 
bern ber jübifdßen Siafftora zu enttoideln, unb begnügen fie fidß nidßt 
bielmeßr mit einer Agitation zu ©unften ber zioniftifdßen Söetoegung? 

Fft e£ nidßt richtig, baß baS offizielle Programm ber Sioniften lau* 
tet: „Sdßaffung einer redßtlidß gefidßerten £eimftätte in Sßaläftina?" 
Slttltoort. $dß ntuß ber 9lnfdßauung SluSbrud berleißen, baß biefe fo ge= 

ftellte grage bon einem unrichtigen ©efidßtsfjunft auSgeßt, unb baß fie baburdß 
bie 3lngelegenßeii auf ein falfdßeS ©eleife brängt. 

3n ber ganzen $rage ber ^rotofolle ßanbelt es fidß nämlidß nidßt um 
ba§ zioniftifdfje Programm unb um bie Siele ber zioniftifdßen güßrer, fonbern 
um 9lnfdßauungen unb Söeftrebungen beS ©efamtjubentumS. 

©S ift baßer audß in ben ^rotofollen bom zioniftifdßen Programm ober 
bon ben Sioniften nicht bie tftebe. 

Sebiglidß bie Unterfdßriftsflaufe! fbridßt bon zioniftifdßen Sfite^röfentanten 
beS 33. ©rabeS, toorunter, toie bereits*) auSgefüßrt tourbe, §odßgrabfreimau= 
rer zu berfteßen finb. 

SBemt bie im £>ammer=$BerIag erfdßienene Ausgabe mit „Sie zioniftifdßen 
Sßrotofolle" betitelt ift, fo ift bies nur barauf zurüdzufüßren, baß ber §eraus= 
geber nodß auf bem Stanbbunfte ftanb, bie Sßrotofolle toären am erften Sio* 
ntftenfongreß befdßloffen toorben. Söeber bie ruffifdßen, nodß englifdßen, fran= 
Zöfifdßen, italienifcßen, nodß audß bie Ausgaben SöeefS gebrauchen biefen SluS* 
brud, bielmeßr ßeißt es überall: SSeife ober 2Utefte bon Sibn. 

Snt zioniftifdßen Programm bom Faßre 1897 befinben fidß felbftberftänblidß 
leinerlei SlnßaltSfmnfte bafür, baß bie zioniftifdßen güßrer jemals bas ©e= 
ftreben ßatten, eine rebolutionäre Sätigfeit in ben Sänbem ber Jübifdßen Sia* 
fbora zu enttoideln. 

©benfo ift es ridßtig, baß bäS offizielle Programm ber Sioniften lautet: 
„Sdßaffung einer redßtlidß gefidßerten £eimftätte itt Xßaläftina." 

©S ntuß aber betont toerben, baß bie ©jiftenz offizieller, für bie ioettere, 
inSbefonbere bie nidßtiübifdße öffentlidßfeit bestimmter Programme feineStoegS 
bie ©giftenz ganz anberS geörterter, nidßt offizieller Programme auSfdßließt, 
ebenfo itoenig toie eine in offiziellen Programmen berlautbarte unbolitifdße £al= 
tung feineStoegS immer ben Satfacßen unb ber eigentlichen Sätigfeit zu ent> 
ffjredßen braudßt. $dß bertoeife ßier auf bie Alliance ^Sraelite Uniber feile, 
bie ertoiefenermaßen ^olitif treibt, obgleidß audß biefe fübifdße äSeltorgani* 
fation gemäß offiziellem Programm unfjolitifcß ift. 

©benfo fann es audß als ertoiefen gelten, baß bie Freimaurerlogen, bie 
bom Fubentum ftar! burdßfeßt unb beeinflußt toerben, ebenfalls fidß mit ^olitif, 
ja mit SCßeltfDolitif, befaffen, obgleidß, fie gemäß offiziellem (Statut unf)o= 
litifdß finb. 

9?on allergrößter SBebeutung aber ift bie Satfadße, baß es fa zioei 9lrten 
bon SioniSmuS gibt, toäßrenb bie Älägerfcßaft nur bon bem einen SioniSmus 
fbridßt, ben anberen aber totfdßtoeigt. 

$n Seill, Äaf). VII ßabe idß mtdß biesbezüglidß auf Slrtßur Srebitfdß beru? 
fen, ber offenbar in Kenntnis fübifdßer Saftif fdßrieb, baß nidßt einbringlidß ge« 
mtfl betont toerben fann, baß es ztoeierlei Sioniftentßbeu gibt, bie ßiealzioniften 
unb bie Sßmbolzioniften. Sen realen SioniSmus, beffen ©rünber unb 5Ber= 

•) fto». XV. 
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treter £ergl war, nennt man audi) fcolitifchen 3ionigmug, wäßrenb bet ©ßmboL 
gionigmug, beffen &aubtbertreter Sldßab £a*Slm war, auch geiftiger 3ionig= 
mug Reifet. 

Sag fogenannte gtoniftifche Programm ift nun nur bag Programm beg 
^ergl’fchen fftealgionigmug, bie revolutionäre Sätigfeit aber, ber fiel) bag $u= 
bentum in ber Siaffwra mit foldjer SSorliebe btngibt, ift bie Slugwirfung beg 
©ßmbolgionigmug. Siefer ift heute ber allein Ijerrfdtjenbe, wäßrenb ber SteaL 
gionigmug feit §erglg Sob unb butdß SBerwirfüchung beg ^aläftinabrogrammeg 
überholt ift. Sie F^ugeftellung ift baßer irrefüßrenb. 

Frage 2. 
„SBefinben fidß in ber Siteratur über bie Sßrotofolle ber SBeifen Von 

3ion irgenb Welche Slnhaltgfmnfte, bie barauf hinweifen, baff ©ingberg, 
ber fid) beg literarifcßen ^feubontjmg Sldßab £>aam bebiente, alg 5ßer= 
faffer beffen gilt, Wag in ben Sßrotololten nieb er gef dßrieben ift? 

Staßm Sldßab £aam in gionifüfdßen Greifen tatfädßlidß eine leitenbe 
Stellung ein, ober war er nicht bloß ein geachteter SJerfaffer jübifdßer 
Sßerfe ohne jeglichen bolitifdßen ©infdßlag?“ 
Antwort: $n ber Siteratur über bie Sßrotofolle ift Von Sldßab $?aam alg 

93erfaffer berart biel bie Siebe, baß ich nicht berftehe, wie bie Älägetfdßaft eine 
folche Frage noch ftellen tonnte. Sin Siteratur, bie fidfj mit ihm &efdßäftigt, 
nenne ich nur: 

£. Frß: „L’Auteur des Protocols Achad ha-Am et le Sionisme“, Edition 
La Vieille-France, $arig 1922, ttbetfeßung bon Sh. SBinberg, SJiündßen 1923. 

E. F<win: „Les Protocols de 1901 de Butmi“, 95arig 1922 («S. 199). 
8L Sambeliit: „Protocols des Sages de Sion“, Sßbrig 1931 (©. XXXII). 
©. gut 93eef: „Sie ©eßeimniffe berSöeifen bon 3ion“, München 1933 (@.8). 

Slug biefen «Schriften geht gur ©enüge ßerbor, bafj Stdfjab §aam in gio= 
niftifdhen Greifen eine führenbe «Stellung einnahm. Ser Slugbrucf „leitenbe 
«Stellung“ fann gu SJHßbeutung betleiten; benn eg tarnt jernanb ein großer 
Führer feineg JBolfeg fein, ohne eine leitenbe «Stellung inne gu höben. 

Febenfallg ift gum gweiten Seit bet Ftctge ßerborgußeben, baß eg getabe= 
gu etftaunüch ift, Welche Unfenntnig jübifdher Singe bei ben nidhtjübifdhen ÄreL 
fen bon ben Klägern borauggefeßt gu wetben fdßeint. 

Sen Sldßab §aam gewiffermaßen nur alg geachteten SJerfaffer jübifdher 
SBerfe ohne jeglichen botitifdßen Einfcßtag hinguftellen, Wie bie Formulierung 
biefer F*nge biefeg offenfidßtlidß gu tun beftrebt ift, geht benn hoch etwag weit. 

Sag „Fübifdße Segilon“ wibmet Sldßab ^aam einen größeren Strtifel, ber 
brei Slbfdßnitte umfaßt: 

1. „©eine gionifüfdße Sehre“; 
2. „©eine Steligiongbßilofobhie“; 
3. „©eine literatifdhe SJebeutmtg“. 
©cßon aug biefet Einteilung ift gu erfeßen, baß bag „Fübifdße Segiton“ bie 

Sätigleit Sldßab §aamg auf gioniftifchem, alfo auf botttifdßem ©ebiete an bie 
erfte ©teile rücft unb erft an gweiter bgw. britter ©teile ihn alg Sßßitofobhen 
unb Sitetaten behanbelt. 

Sldßab £aam war Vertreter beg fogenannten ©hmbolgionigmug ober gei= 
fügen 3ionigmug unb ftanb barnit in ßeftigftem ©egenfaße gu §ergl, Welcher 
ben Stealgionigmug ober ßoliüfdßen 31onigmug Vertrat. Sie Söebeutung bie= 
fer beiben Ütidßtungen würbe im Äabitel VII befbrodßen. 

Sag Fübifdße Segifon fchreibt nun unter „Sldßab &aam“: 
„Sttit feinem geiftigen 3*onigmug mußte Sldßab &aam gegen brei ©egner 

ing FeÜ> gießen: gegen bie Eßowewe 3ion, gegen ben 3ionigmug ^ergPg unb 
gegen ben Slutonomigmug .... Slug Mißtrauen gegen bie Seitung ber 
Eßowewe 3'on grünbete er ben gionifüfdhen ©eßeimbunb „S5ene Sbiofche“. . . . 
Ser ^btonifierund ^atäftinag, bie braftifd) mit aller Energie in Singriff gu 
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nehmen fei, follte eine fittlidje föeifteSrebolution borangehctt. Siefer (Geheim* 
bunb hatte innerlich unb äußerlich fdhtoer gu Eämbfen unb löfte fidh ,1896 auf, 
wie $lcfjab £aam angibt, „infolge beS SärrneS bon Bafel".*) Bern §ergPfdhen 
3ioniSmuS ftanb 91d)ab £aam gleich am Einfang fritifierenb gegenüber. (Er 
nahm felbft «Inteil aut erften 3ionifien*$ongreß 5« Bafel, führte and) manche 
Unterrebungen mit §ergl, fonnte fidh aber nicht mit ber gbee beS gubenftaateS 
unb ben großen botttifdEjen Sdhlagtoorten &ergls befreunben. . . . Bis im 
SBeltgioniSmuS allmählich bie geiftigen unb Eulturelten Senbengen ftärfer be= 
tont würben, fam 5l<hab ÜQaam bem offigietlen 3^°n^mu§ biel näher. ©eine 
öffentliche leßte Äußerung gunt gioniftifchen Problem War bie Stellungnahme 
gut Balfour*SeElaration." 

^m Strtifel „Bene SRnföe* fdhreibt baS $übifdhe Sejifon: 
„geheime jübif<b=nationalc fiiga, begrünbet 1889 in Dbeffa bon $l<hab 

§aam. Sie Siga wollte in fidh nur bie 9IuSerlefenen unb geiftig £>o<hftehenben 
bereinen, bie bie (Erlöfmtg bes BolfeS unb SanbeS Israel, wie einft MofeS, 
als ihr SebenSgiel anfahen. Sie war, ba fie ßöcßfte berfönlidhe 3lnforberungen 
ftellte, wie ein ®eheimbunb (Drben) organisiert. Ser Aufnahme eines Mit= 
gliebes in bie Siga ging eine umfangreiche geremonie boran; bie Berbflicfj' 
tung erfolgte burdh (Eib auf bie Saßungen. Sie Bene MofcEje hatten auch 
geheime (ErfennungSgeichen unb BegrüßungSformeln." 

Sßadh §rß „5ldfjab $aam, ber geheime Rührer ber $uben" foll 'biefer 
Drben, in welchem fidh SldEjab &aam feine Schüler unb Berfünber feiner 
Slnfdhauungen herangog, bie ©eburtsftätte ber ^rotofode fein; bamit ließe 
es fidC> auch erklären, baß fie in gorm bon Vorträgen berfaßt finb. 

«Idjab .Oaaitt war fomit ©rüitber unb Setter einer bolittfcßcit (6d)cim= 
orgau ifnüott. 

^infidjilidh ber BalfontsSeflaration bom 2. Sftobember 1917, burdh bie 
bie englifche Sftegierung bie (Errichtung ber jübifdhen §eimftätte in Sßaläftina 
bewilligte, erwähnt (5. I^ouin in „Les protocols de 1901 de Butmi“, S. 200, 
baß man behauptet, baß 5ldEjab $aant ber Berfaffer ber SeMaration war. 

&öchft merEwürbig ift es, baß baS gubentum bie bolitifcfje Sätigfeit Slcßab 
^aantS gleichseitig gu berfdhleiern berfudht. SieS geht nicht nur aus ber Stet* 
lung ber §rage ber ^lägerfchaft hetbor, fonbern auch aus ber SluSfage beS 
3eugen Dr. (Ehrenbreis, ber erklärte, baß Sldjab £aam bem Bafeler Kongreß 
1897 bloß als Beobachter auf ber ©aferie beiwohnte. Santit ftel)t im Sßiber* 
fbruch erftens obige Mitteilung beS jübifdjen Se^ifonS, gweitenS bie Schrift 
„Ser 3ioniften=Äongreß in Bafel", bon 3. Stebocat, Sftiga 1897, in welcher 
SldEjab §aam mit feinem bürgerlichen tarnen U. (Mngburg, Dbeffa, in ber )ßrä= 
fenglifte angeführt wirb, unb brittenS bie Mitteilung ber ^dotfh (Encßclobebia, 
welche fchreibt: „1897 nahm «Idjab #aant teil ant gionifteusHongreß in Bafel, 
onanierte aber ftärfftene ben bon #erjl bertretenen Sbeen/' SldEjab §aam 
war alfo nicht bloß ©aleriebefudher, fonbern nahm am 3t°biften'5iongreß in 
Bafel birelt teil unb bertrat bortfelbft feine 9lnfchauungen gegenüber benen 
§ergls. Saß aber biefer 3^on^ften^ongreß nidht etwa eine Berfammlung 
bon Bhilofobhen unb Siteraten, bie fidh mit theoretifdhen unb wiffenfdfjaftlidhen 
Broblemen befdhäftigten, war, fonbern fidh bielmehr auSfdjließlidh mit ben be= 
beutenbften fragen ber iübifchen BolfeS befdhäftigte, bürfte wohl 
auch Dr. (Eh^dtbretS nicht leugnen föitnen. 

^ch felbft befiße ein ©rubbwlnib ber Seilnehmer beS I. Sioaiftett^one 
greffeS, wo unmittelbar unter bem Äobfe ^ergFS jener 9idhab §aamS gu 
fehen ift. 

Sehr beutlidh fb^adh fi«h ber pube S. Baron 1918 aus: 
„Sie Sätigfeit Sldhab ^aamS in ben leßten 25 fahren hat bem neuerwecf' 

ten jübifdhen BolfSbewußtfein baS ©ebtäge gegeben: @r hat feine Dichtung 
beftimmt. ftchab ^aarnS ®runbfäl?e haben ben 3ianiSmuS bttrchbrmtgen. Sau- 

*) ©oll e8 §ier nid&t rtd^tiger ^etßen: „infolge ber Slufbedung bec SßrotofoIIe"? 
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fenbe bon Hebräern auf bem ©rbballe fitib feine ©filier, btelfadb ohne es felbft 
gu hüffen. ©er Zionismus erbüdft in tbm einen fcebeittenbcn Sitbrer." 

SBie reimen fidb biefe SBorte mit ber bon ber Älägerfdbaft fo unfdbulbsboll 
geteilten Stage, ob 2Xdbab &aam nidbt etma bloß ein gearteter Berfaffet 
jübifdber SBerEe ohne Jeglichen bolttifdben ©infdblag mar, gufammen? 

SBie febr er als einer ber f>oIitif$en Sübrer beS jiiöifrfK» Zolles an* 
gefeben mürbe, gebt aus einem 2Xrti!el ber in fftiga erfdjeinenben ©ageSgeitung 
„Srimorgen", 9tr. 206, bom 3. (September 1931 ^erbor, ben bas Sölatt ber 
Jmlitifdben ©ätigXeit beS englifdben DberfommiffarS für %Salä[tina, Sorb @a* 
mueX, eines englifdjen Suben, mibmet. ©ort Xefen mir: 

„SBeigmann, ©ofolom, 2ldbab £aant, ©fdblenom beginnen ihre Slufflä* 
rungsarbeit in ben englifdben ©efellfdbaftS* unb SftegierungSfreifen. . . . Be* 
reits in ben gemeinten Beratungen, meldje in Jenen Sagten bei ©amuel*) in 
ber SBobnung ftattfanben, f>at ©amuel fdbon bie Oit^ttinien ber guXiinfttgen 
gionifiifdten ^otitif gegeben, meldbe unter bem Stamen SBeigmanntsmuS be* 
fannt ift. . . . SebeSmal, menn ©amuel nadb ©el*21bim gefommen ift, bat 
er in erfter Sinie ^aam befugt ©r bat mit 2l<bab .{mam atle Probleme 
beS SubentumS bur,<böebad)t unb fjat fidb oft berteibigt, baß er als Dberfont* 
miffar nidbt nur nad) bem SBillen ber gioniftifeben Drganifation unb bem Jü* 
bifd^en Sntereffe banbeln fönne." 

©araus gebt flar berbor, baß 2Xdbab §aam unter ben gioniftifdben 
BolitiEern, in beren SDXitte er genannt mirb, eine fo bebentenbe SRotte fbiclte, 
baß fogar ber engtif$e IHegierungSbertreter ftets mit i^m über bie Probleme 
ber iubifdben fßotiiiX Beratungen pflegte. 

©ab 2Xdbab £aam fetnesmegS ber gurüefgegogene ©tubengelebrte mar, 
mie ibn bas S^entum binftellen möchte, um Jeben 8ufammenbang biefeS ge* 
betmen Süb^erS mit ber SßolitiE ber ißrotoEoIIe gu bermifdjen, geigen folgenbe 
SBorte SfcorbauS: ,,©r ftellt fidb bie Sreibeit mie baS ©betto bor. Blob bie 2toI* 
len finb Oertaufdbt: g. B. BerfoXgungen merben meiter befteben, aber in biefem 
Salle finb nidbt mebt bie Suben bie Dfcfer, fonbem bie 9ttdbtjuben." (2Xnge* 
führt bei Beef, 16. 2XufI., ©. 10). 

SXcbab §aam mar alfo neben £>ergl unb Vorbau fraglos ber bebeutenbfte 
Sübrer beS SnbentumS, inSbefonbere nach: bem ©obe &erglrS unb nach bem SB eit* 
friege. Um eine annäfyetnbe Borfiellung bon ber Bebeutung biefeS 2flanneS gu 
geben, bringe idb anfcfjließenb meitereS JübifdbeS BlateriaX über 21<hab §aam: 

1) ttberfeßung aus ber ruffifcbm SCuSgabe ber jübifeben ©ngbttababie 
(„Setoreiffaja ©ngbttab^ia"), betauSgegeben bon ©r. S. ^aßenelfobn unb Ba* 
ron ©. ©. ©inSburg, im Sab*e 1914 in Betersbürg. Bb. III, ©. 479—486: 

„*X<bab $aam (©ingberg, Ufd&er Sffaemitfdb). 
^erborragenber fübifd^er B^bligift unb ©enfer, geboren 1856 in ©fmir 

im Äiemfdben ©oubemement in einer moblbabenben ortbobo£*dbaffibifdben Sa* 
milie. Sl. erbtelt eine trabitioneXI religiöfe SluSbilbung, unb fdbon mit 16 
Sabren fiel er burdb fein grünblidbeS SBiffen beS ©almub unb ber rabbinifdben 
Literatur auf. Slm meiften intereffierten ibn bie bb^ofobbif^en SBerfe ber 
ffjanif<b*arabifdben Betiobe. 21. §.?S ©Item berbeirateten ihren eingigen ©obn 
febon mit 17 S^bten, aber audb nach ber ^odbgeit blieb biefer im ©Iternbaufe 
unb berbollfommnete feine BiXbung. 1878 fuhr 2X. nadb Dbeffa, mo er 
fidb auf baS ©jamen gur ©rlangung beS ÜteifegeugniffeS borgubereiten begann. 

©ort madbte er fidb gum erften Btal mit ben SBerfen bon BUfarem befannt, 
ber fidb in ber ittbifdjen Satelligeng Jener 3eü einer großen Bofmlaritöt er«* 
freute, ©ie ©bmnafial*Sädber befriebigten 2X. §. nidbt. ©r entfdbloß fidb, auf 
einer iauslänbifdben Uniberfität gu ftubteren, unb fuhr 1882 nadb SBien, bon 
mo er aber auf SBunfdb feiner ©Item febt halb mieber gurüdfebrte. 

SBöbrenb ber Sabre 1882—1884 gelang es ibm, SBien, Berlin unb BreS* 
lau fennen gu lernen. 1884 gog er nadb Dbeffa, mo er an bem Äreis ber BaX&“ 
ftinafreunbe teilnabm. ... 

*) btgl. 76 unb 171. 
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. . . gn ben StebolutionSjaßren 1905/06 bettrat 2lcßab £>aam, ber am 
Kongreß beS »erbanbeS für ©leWfberedjiigung teilnaßm, ben ©ebanfen, baß, 
baS ruffifcße gubentum ftd^ um feine eigene gaßne fcßaren unb alle feine 
Kräfte ausschließlich für ben einen ^arnpf um bie feßuellfte «fuerfennung ber 
©leichberecßttgung beS einzelnen guben als Menfch feitenS bes Staates, als 
auch beS gubentumS als Nation, fongentrieren foil, toobei eS fich $ur ©rrei* 
<hnng biefcS Sieles «Wer nur erreichbaren Mittel bebtetten foil, ohne jebe fCb* 
^«nfiifileit ben bemofratifdhen ^tingipien. (Siehe „Sßofcßob", 1906, 9tr. 11.).. 

. . . gn feinem erften gegen ben politifcßen SioniSmuS gerichteten 2lr* 
tifel fpricßt 21<ßab &aam ben ©ebanfen aus, ber mie ein roter gaben 
Durch fein ganges Sßftern burcßgeßt, baß baS fittlichc ©efüßl fich nicht 
bamit jnfrieben geben fann, baß baS ©itbe ber gaßrtaufenbe langen, in ber 
©cf hidjte beifpieltofen $ragöbie beS jübifcheu Police irgenbeiu Heiner, fcßtoa? 
4jer Staat fein fall. Rehmen mir an, baß mir gum Schluß unfer giel er¬ 
reichen, . . . baß uns bie ©rünbung bes gubenftaates gelingt, fann baS uns 
toirflicß beliebigen? §aben mir benn mirflicß barum fobiel gelitten, fo Diele 
dualen unb ©rniebrigungen im Saufe ber gaßrtaufenbe ausgeftanben, um 
fcßfießlicß einen mingigen Staat gu grünben, ber gum Sßielöall in ben §än= 
ben ber ©roßmäcßte merben mürbe unb toir mtS mit ber 9tol(e eines Keinen 
bcracßtetcn VolfeS gnfrieben geben muffen?' (2luf bem Scßeibemege III, 53). 

gn ben beifpiellofen Seiben beS VolfeS muß boch irgenbein Sinn fein, 
ft. 4>. fieht ihn barin, baß nach feiner Meinung baS jübifche Voll eine 
bat# feine lange ©efdjtchte herausgearbeitete Mtffion h<*K ©S ift ber 
felbftlofe Frager eines großen, bie fßelt eelöfenben „nationalen gbealS", baS 
nach V. 4>.'S Meinung nichts anbereS iß, als bie „gentrale gbee" ber alten 
Propheten, ber Triumph ber abfoluten ©erecßtigfeit im gefamten Sßeltall. 
®amit biefe gbee ber ©erecßtigfeit fid) burcßfeßen fann, unb ,gu ihrem Dollen 
Sriumpß fomrnt', ift ein ganges Voll notmenbig, baS fich ißr freimillig auf 
alle Seiten hinaus Derfchreibt unb ißr getreuefter Präger ift. Sbiefe große £at 
haben bie Vropßeten auf bie Schultern ihres Keinen, boch geliebten Volles 
gelegt, unb auf biefe SBeife ift bas gbeal ber „abfoluten ©erechtigfeit", baS 
immer noch als gulunftSibeal erfcheint, gum „nationalen gbeal" bes jübifcßen 
Golfes gemorben (ibib. I, 182/3). . . . 

gm Sluffaß „2)ie ttmioertung ber Söerte", bie bem Stubium bon üftießfcßes 
übetmenfcßen gemibmet ift, fommentiert 21. §. in rein ^ant’fcßem ©eift bie 
gbee „ber abfoluten ©erechtigfeit", in bereu Dtamen ein Voll freimillig unenb* 
liehe ßeiben auf fich nehmen muß, unb „einer Don $unbert" einen größeren 
SSert befommt, als bie übrigen 99; bie Miffion beS jübifcßen Volles befteßt 
barin, baß es „gum ttberbolfe" merben foil, gum „Volle ber V*opßeten", melcßeS 
in fich bon ©efcßledjt gu ©efcßlecßt ben allerhöchften Shf> ber Sittlichfeit Der* 
fördert, ein getreuefter Präger ber allerfdjmierigften fittlicßen Verpflichtung 
gu fein, ohne jeglitheu ©ebanfen Darüber, ob er hiermit Schaben ober Vorteil 
ben Meufchen bringt, fonbern aitSfchlteßlich nur im Stauten ber ©gifteng Dic= 
feS höchftcit ^hßnS, ba bie „abfolute SSahrßeit" als baS ßöcßfte Siel, als ber 
ßöcßfte ©rab ber Vollfommenßeit beS nationalen StbpuS feineSmegS burch baS 
SSoßl ber Menfcßßeit bebingt gu fein braucht. ®ie ©ereeßtigfeit ift eine 2Saßr= 
ßeit, bie in bie 2:at umgefeßt ift, b. ß. bie ©rßößung bes Menfcßen über alle 
Steigungen feines $ergenS unb alle ntüitariftifcßen ©ebanfengänge fomoßl in 
Vegteßung gu fieß felber, als auch in Vegießung gu anberen, bamit er objeftib 
unb leibenfcßaftSloS über jebe Sache urteilen unb in baS rein SKefentließe 
berfelbe etnbringen fann. ... ÜESir fönnen bie abfolute SVaßrßeit als eine gei* 
ftige ©igenfeßaft beS übermenfeßen anfeßen, bie nicht bie geringfteu Vcgren= 
gungen im tarnen beS f&oßleS ber Mehrheit bulbei S)iefe ßöcßfte ©ereeßtig* 
tett brießt ßerDor unb baßnt fich felber ben SBeg, rechnet bureßaus nießt mit 
ißren ßraftifeßen golgen, ob fie gut ober feßlecßt in Vegießuug jur äußeren 
»eit feien" (ibib. II, 72 unb 77)_" 
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2. 2IuS bem $8ucf) „Wrfmbs.yanin am ©<hct&emege", I. Söanb. 
(aus bem §ebräifchen bon Israel grieblättber. 3*tmte oerbefferte unb ber«* 
mehrte Auflage. FiibifdEjer SJerlag, Berlin 1913) entnehme idh aus bem 9$or* 
mort beS ttberfegers folgenbe ©teile: 

t,.SEßer bie (gntmicfluug be# tnobetnen BtontSmuS feit bem 
Tobe feines unbergeglidhen ©dfjöbferS borurteilSfrei berfolgt ^at, ber mirb 
gugeben muffen, bag er fid^ langfam, aber fid&er ber öagn gunetgt, bie 
$C$ab3$aam bereits am beginne feiner Tätigfeit mit genialem Feroblicf 
borauSgefdbaut nnb mit ritcffidhtSlofer tinerf^radeit^eit immer mieber als 
bie ridfjtige bertiinbet tyat. . . 

Fntereffant für jübifdEje Taftif ift babei folgenber bielfagenber ©ag, ber auf 
©eite 147 biefeS SBudheS ftegt: 

„.Tiefe Tafttl, SWitleib für bie Fubcn burdE) ben Htumeis auf 
ihre JMglicfjfeit für anbere gu ermecfen, ift auch uns, ben ruffifcfjen 
Fuben, nur allgu fattfam befannt. $ln4j nufere ©djriftfieller in ber 8an= 
beäfbradfe finb unabiäffig beftrebt, burdh allerlei Tabellen nnb 33eredh* 
mm gen ben ©emetS gu erbringen, bag bie Fubenheit eine „melfenbe Äuf>" 
fei, bie man fdfonen müffe, meil „fie uns mit Sßutter berforgt". . . . 

Äommt es aber barauf an, ben nationalen Bufammenhang aufgn* 
bedien, ber gmifdjen ben ftangöfifdgen Fubat nnb Upen ©tammeSgenoffen 
in ben übrigen Säubern nnb gtoifäjen bem Sanbe iljrcr Später befielt, 
einen Bufammenfjang, in bem bielleidht eine 9lrt bon ©egenfag gu bem 
fegt granlreidfj begerrfdhenben extremen (ShaubiniSmuS gefunben merben 
Eönnte, — bann füllen fie fidh mohlmeiSltdh in ©dgmeigen unb offenbaren 
uns baburdj mieberum ihre moralifdhe Änedhtfdjaft, bie ihnen ben SÖhtnb 
berfdhliegt unb fie in offenbare SBermirrung bringt. . . ." 

Sldjab ^aam mar alfo jebenfalls eine ber mädhtigften ®eftalten beS Fuben* 
tumS ber neueren Beit. @r mar ber groge fn> litt fege gtegenfgieler HerglS. Umfo 
auffallenber ift es, bag Hergl in feinen Tagebüchern, in benen er oft bie 
nidjtigften ÄleinigEeiien unb Äinbereien bezeichnet, auch nicht mit einem ein* 
gigen SBorte bon Slcgab Haam fgridht. 5lud(j in feinen 9lufgei<f)nungen über 
ben Söafeler Äongreg ermähnt er 9ldjab §aam nicht. 2Iber auch ©egel fdfjreibt 
in feinem $8u<he über bie Sßrotofolle nicht ein SBort über biefen erften unb 
bebeutenbften Vertreter bes ©hmbolgioniSmuS. Ta eS aber anbererfeits burdh 
bie Eingaben ber beiben jübifdjen Sejifa feftfteht, bag Sldjab Haam am S3afeler 
Äongreg teilnahm, unb bag es bort gu heftigen SluSeinanberfegungen gmi* 
fegen ihm unb §ergl fam, ergibt fidh bie grögte SBahrfdheinlidhfeit, bag bie 
Slufgetdhnungen §erg!S über Stdfjab $aam unb fein Bufammentreffen mit ihm 
in SBafel bon ben Herausgebern ber Tagebücher geftridhen mürben. Tiefe 2ln* 
nahmen merben burdh bie Formulierung ber F^«9e ber ÄlägerfdEjaft neuer* 
bings beftärft. 

9luf bie mir geftellten gmei Fragen antmorte idh baher: 
1. @s befinben fidh in ber Literatur über bie ^rotofolle fehr bead&tenS* 

merte Slnhaltsfiunfte, bag 9ld|ab Haam als ihr 3?erfaffer angenommen 
merben fann. 

2. Slchab H®am toar EeineSmegS blog ein gearteter SBerfaffer jübifiher 
Sßerfe, fonbern ein fehr bebeutenber ^olitifer, ber auf bie ©eftaltung 
ber jübifthen ißolitil einen entfdjeibenben ©influg nahm. @r mar ber 
führenbe Vertreter bes ©bmboIgioniSmuS, eben jener bolitifdhen Siich* 
tung, meldhe bie ißrotofolle ber SBeifen bon Blon berfolgen. 

„Ergibt fidh *mn ^ßrotofollen beS BioniftenfongreffeS, mie 
aus ben SluSfagen bon nodh heute lebenben 5ßerfonen, bie baran teilnahs 
men, bag alle SBerhanblungen im breiteften Sicht ber öffentlidhfeit geführt 
morben finb?" 
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Bnimort: Famohl, baS ergibt fich aus ben BrotofoIIen beS ÄongreffeS. 
Tie Frage ift jebodh fo geftellt, bah man mit antmorten muj&. Tah nämlich 
auch Berhanblungen, bie nicht im breiteften Sicht ber öffentlidjfeit geführt 
mürben, ftefjt eben nicht in ben @i£ung&#rotofoIIen. 3euge SDMe Bobenheimer, 
ber an biefent Äongreffe teilnahm, fagte aus, baft eine bertrauliche ©ihung ftatt* 
fanb, bie im Unter fdjiebe gut öffentlichen nicht öffentlich ftattfanb. ©S ergibt fich 
baher aus ber SluSfage biefes noch h«ute lebenben Teilnehmers baS ©egenteil 
t>on bem, maS fich Me Älägerfdjaft als Slntmort auf ihre Frage Dorfteilt. F<h 
bermeife auch auf ben I. Teil, Äabitel VIII, morin ich ausführte: 

1. bah Thebbor §ergl in feinem Tagebuch Banb I, ©eite 595 fchreibt, 
ber Bafeler Kongreß merbe ein öffentlicher unb ein bertraulidher fein; 

2. bah im Fahre 1897 nach Bafel Dom Drben Bne Brith ein Äongreh 
einberufen mürbe; 

3. bah bie 3ü>uiften bei ben berfdhiebenften ©elegenheiten geheime Bera= 
tungen abhielten, über bie feine offiziellen BrotofoIIe Dorhanben finb, fo g. B. 
bie geheimen Beratungen bei Sorb ©amuel über bie gioniftifdhe Bolitif, ober 
baS geheime SßrotofoII ber Ftuniften^onfereng in ©harfom 1903, ober bie 
Beratung Don Brübern beS DrbenS Bne Brith auf bem FioniftemÄongreh 
in Bafel 1899, ober bie befonbere ©ifcung beSfelben DrbenS auf bem 3ioniften* 
Äongreh in Bafel 1903; 

4. bafe laut Btitteilung eines glaubmürbigen 3eugen ber iftabbiner=©teXl* 
bertreter Ift. F*eif<hmann, erflärte, bah alle 3iouiften=Äongreffe bobbeit ge* 
führt merben. 

Frage 4» 
„©bricht irgenbein Fnbig bafür, bah mahrenb ben brei BerhanbIungS= 

tagen in Bafel noch irgenbmeldhe ©eheimfitjungen ftattgefunben haben.“ 

«Cntmort: Tiefe Frage ift bereits in ber borhergehenben Frage beant* 
mortet. 

^ebenfalls hat am 1. Äongreh auch eine bertrauliche ©i^ung ftattgefun* 
ben, mie 3euge Bobenheimer ausfagte, unb mie £ergl in feinem Tagebuche an= 
fünbigte. 

Fm I. Teil, ÄOjntel VII habe ich bereits bemiefen, bah bie BrotofoIIe über* 
haubt nicht ©egenftanb beS 3iauiftenfongreffeS, fonbern eines Freimaurers 
fongreffeS maren. 

Tie Frage nach ben angeblichen ©eheimfihungen beS 3ü>uiftenfongreffeS, 
in benen bie BrotofoIIe befchloffen morben fein follen, ift burch mein ©utadEjten 
überholt. 

Frage 5. 
„Beftehen gmifchen ben beiben Auflagen Don Beef, 7. Auflage 1922 

unb 8. Auflage 1923, einerfeits einmal unter fich unb anbererfeits ge* 
genüber ber Ausgabe bon Fritfdh, 15. SlufXage 1933, Tibergengen, mentt 
\a, melche?“ 

SXufmort: Feh fann nicht annehmen, bah bie Kläger mit biefer Frage be* 
gmeeften, bah ihnen ber Begutachter eine ©egenüberftellung ber Teste liefere. 
©S fcheint, bah bie Kläger einen beftimmten 3*uecf mit ihrer Frage berfolgen. 
©ine erfdfjöbfenbe Beantmortung ber Frage mürbe ein ganges Buch in 3lnfbru<h 
nehmen, ba bie BrotofoIIteste ^on Beef unb Fritfdh meitgehenb berfdhieben finb. 
Tiefer Unterfdfjieb ift aber nur barauf gurücfgufiihren, bah 39eef Mreft aus 
einer ruffifchen Ausgabe beS Brof. SftiluS überfehte, mährenb fich Fritfdh einer 
englifdEjen überfehung beS ruffifchen Testes bebiente; biefe englifdhe Ausgabe 
hatte ben Titel „The Jewish Peril. Protocols of the Learned Eiders of Zion“ 
unb erfdfjien erftmalig 1919 bei„SpottiswoodeandEyre“ in Sonbon. Ter eng= 
Iif«he überfeher überfefcte ben ruffifchen Tejt ziemlich frei; baher fann bie 5XuS= 
gäbe bon Fritfdh mit ber bon Beef nicht übereinftimmen. Ter mefentliche Fuhalt 
ber BrotofoIIe mirb jebodh burch biefe Slbmeicfjungen in ber überfehung nicht 
getroffen. 



Stie beiben Auflagen Söeefg unterfdbeiben fidb ingbefonbere im Sßortnort. 
SBeeE felbft fagt in ber 8. Slufl., 8. 5: „ich ^abe bie Einführung in bie 7.5lufl. 
in einigen fünften ergängt." Eine ireitergefjenbe Söeantmortung ber Frage ifi 
nur möglidb, trenn bie ^ragefteiler befamtt geben, trag fie im ©hielten be= 
anttrortet miffen trollen. 

Frage 6. 

„in toeldber SSeife treibt ber Kommentar bon Sritfd^ (S)er interna* 
tionole Bube", S3onb 1, 8. 166, 7. Auflage) bon ben fub 5 genannten 
Sluggaben ber SßrotoEolle ab?" 

Sfntmort: Eg ^anbelt fidb ^ier um bie (üsntftefjung, bgm. Entbedung ber 
SßrotoloIIe. 

i<b ftelle bor allem feft, baß „Ster internationale iube" bon &enrß gorb 
mit $beobot Fritfdb nidbtg gu tun ^at. S)ag iubentum bat mieberbolt bep 
haustet, baß fidb Forb fein SBudj bon F^itfcb batte fdbreiben taffen. Stieg ift 
untrabr. im &ammer-5Beriag, beffen Eigentümer S:|eobor iritfdb trar, er« 
fdbien bloß bie bon einem tßaul Sebmamt ^ergeftcllte beutftfje ttberfeßung beg 
in englifdber ©bradbe berfaßten ameriEanifdben SBerfeg. Stag amerifanifdbe Söucß 
ift bie ©ammtung einer Slngaßl bon Slrtifeln über bie iubengefabr. Stiefe 
Slrtifel toaren 1919 unb 1920 in gorb’g SBlatt „S:be Stearborn inbef>enbent" 
erftbienen. ©ie toaren nidßt bon Forb gegeicßnet uttb mabrfdbeinlidb bom ©dbrift* 
Ieiter Eameron betfaßt trorben. 

iübiftberfeitg trurbe eg bielfadb alg Kommentar gu ben Sßrotofollen be* 
geiebnet. ©o fdbreibt ber iube Söenjamin ©egel in „S)ie SjSrotofolle ber SSeifen 
bon 3ion", ©eite XXIII über bag Fotb’fdbe 58u<b: 

„Ein feb* augfübrlidbet unb „grünblicber" Kommentar gu ben SßrotofoUen." 
S)a bag iubentum unb feine SSerteibiger faft ihre gefamten Äemttniffe über 
bie Sßrotofolle aug ©egetg bödbft tenbengiöfer ©dbrift fdbifyjfen, fbredben audb 
bie Kläger bon bem „Äommentar bon iritfdb." in SBirflidbfeit banbeit eg fidb 
auf ©eite 166 um eine Fußnote unb gtoar nicht um eine bon iritfdb berfaßte, 
fonbern um bie SBiebergabe eineg töericbteg aug ber tJSarifer 3eitfäj*ift „La 
Vieille France.“ 

idb mußte bieg ber SBeantirortung ber irage boraugfdbiefen, um bie SSer* 
trirrunggmetboben ber Kläger aufgubedfen. Stadb „LaVVieille France“ mürben 
bie SßrotoEoIte bon Slcßab §aam in beöräifc^er ©bradbe berfaßt. 1897 mürben 
fie für ben Söafeler ^reimaurers^ongreß ing F^angöfifdbe überfeßt. Eine 916«= 
fdf)rift gelangte burdb ÜtatfdbfomgEt), ben Ebef ber ruffifdben 9tuglanbgboligei, 
an bag ruffifcße SDtinifterium beg innern. Stabon fertigte bann Sßrof. Sttlug 
eine tuffifdbe ttberfeßung an, bie er 1905 berauggab. 

in ber 15. Auflage ber fßrotofolte befdbäftigt fidb 2:beobor iritfdß im SBor* 
mort nur gang nebenbei mit ber Entftebungggefdjidbte. Er ermähnt bloß, baß 
bie tuffifdbe Sßoligei im iaßre 1901 bei einer ^augfudbung bag SüianufEribt 
in bcbräifcber ©fjradbe fanb, beffen ttberfeßung bem Drientaliften $rof. Stilug 
übertragen mürbe. SBober er biefe Äenntnig batte, fagt iritfdj nidbt. 

Eine anbere Starftellung bietet ©ottfrieb gur 58eel. 9ta<b ihm entfanbte 
©eneral Ütatfdbfomgft) Steteltibe natb Söafel gum Erften gioniftenfongreß. Stiefe 
ftellten feft, baß nach ©cßluß beg Äongreffeg ein iube ©dEjriftftücEe gu einer 
Freimaurerloge in Franffurt bringen follte. ©ie beftadßen ißn unb beranlaßten 
ihn, bie Steife über üftadbt in einer gtoifd&enftation ju unterbredben. in biefer 
Stacht mürben bie ©cbriftftücfe, fo meit eg bie ßeit erlaubte, abgef<brieben, 
Stie Urfchrift mar frangöfifdß. Stie Slbfcßriften fanbte bann Statfcbfomglb nach 
$etergburg. 

S)ie IBericbte ber „Vieille France“ unb 83eefg miberfftredben fidb nidbt; fie 
bürften, fidb ergängenb, ber SBabrbeü febr nabefommen. $8eef befthäftigt fidb 
hier nur mit ber Slrt, mie Oiatfdblomgft) fidb in ben SSefiß ber Sßrotofolie feßte; 
felbftOerftänblidb erhielt biefer nur bie frangöfifdbe Stieberfcßrift; bie „Vieille 
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France“ Berietet Ja, baß Der urfßrünglich ^ebröifc^e £e£t für ben Kongreß 
ins grangöfifdhe überfeßt worben War. geh erwähne bieS nur, weil Söenjantin 
@egel auf ben «Setten 21—28 feines Sucres pd^ft berwirrenbe ibtttteilungen 
macht. 

$infichtlidh ber Söehaußtung ber „Vieille France“ (es Rauheit fidh uw 
fflx. 218 Dom 31. Qttärj bis 6. Steril 1921) fchließt fidh 58eel ber 2Infidfjt, baß 
Sldßab &a*2Im ber SSerfaffer war, an. 

©S gibt noch anbere SOHtteitungen über bie ©ntftehung unb ©nibedEung 
ber Sßrotololte. 

g# crflare hiermit bie bau ben Klägern gcftellte grage für gaitj über* 
wm> Sie Bat Weber mit bem ©egenfianb beS 5f$rogeffeS, ob bie gSrotoloIle 
eine Schunbfchrift finb, «<><B audj mit ber ©«Bißelt ber ißrotololle etwas $u tun. 

geft fteht nur bie eine Statfadje, baß Sßrofeffor 9tiluS ben frawgöfifdhen 
3:ejt im galjre 1901 bom 5lbeISmarfdhall $1. Sudfjotin erhielt. S)ieS fdhreibt 
9WuS felbft. 

«Sie Sudhotin in ihren Söefi^ gelangte, liegt im Tuntel; alle biefeS ©un= 
lei betreffenben Söeridfjte beruhen auf berfdhiebenen ©rjählungen unb 8$ermu= 
tungen. ®aS SmnEet aufgutlären, wirb nie mehr reftloS gelingen. Weil ber= 
Jenige, ber fidh bie ^rotololie aus jübifdjem Söefiß berfdhaffte, offenbar fdfjon 
geftorben ift, bei feinen Sebgeiten aber abfidfjtlid) berfdhiebenen Gerüchten ben 
Sauf ließ, um felbft nicht entbedt gu werben. ©r hätte fonft ben greimaurer* 
tob gu gewärtigen gehabt. 

S)aS ©unfel Wirb umfo fdhwerer gu befeitigen fein, als baS gubentum ben 
ißrogeß um bie ©dhtheit ber Sßrotofolle erft begann, nadhbent alle Sßerfonen, bie 
um ihre ©ntftehung Wiffen fonnten ober fidh feinerjeit mit ber ©rforfdEfung ber 
SÖahrheit befchäftigten, berftorben finb. geh nenne inSbefonbere: 3tatfdE)toWffh, 
©eneral ÜurloW, SWluS, 9tdhab $a=5lm, &erßl, Vorbau, Slrtljur Srrebitfdh, 
bor gritfdh, ©ottfrieb gur Söeef, ©. gouin, ©. $8utmi, 9t. Sambelin. 

grage 7. 
„SBelcheS ift gemäß ber frangöfifdhen 9luSgabe „Protocols>des Sages 

de Sion, traduits directement du russe et precedes d’une introduction 
par Roger Lambelin, Edition B. Grasset“, fßariS 1933, ber Urfßrung ber 
Sßrotololle?“ 
Antwort: $)ie grage ber Äläger, welches nadfj 9toger Sambelin ber Ur= 

fßrung ber Sßrotoloile fei, ift berart unbeutlidh geftellt, baß man nidht weiß, 
Was eigentlich ©egenftanb ber grage ift. &anbeit es fidh um bie wirtfdjaftltdh* 
ßolitifdhen SSerhältniffe, aus benen he^uuS bie ^rototolle entftanben, ober um 
ihre ^erlunft bomben ^Dialogen-beS golh, ober um ben Söafeler Kongreß, ober 
um bie Stadjridhten über ben 3>iebftahl ber Sßrotofolle? gdh antworte baher 
iaufs ©eratewohl: 

gn ber (Einleitung, <S. XVIII, fragt Sambelin felbft: „«Seiches ift fomit 
ber ttrfßrung unb bie Söebeutung ber ißrotofolle?“ Sambelin teilt mit, baß bie 
gioniftifdhen ^Bereinigungen 1897 einen Kongreß in Söafel hielten unb bort bie 
©runblagen beS ©roberungSßlaneS aufftellten. $>ie berfdhiebenen Seftionen 
beS ÄongreffeS hätten ihre Sißungsbrotololle berfaßt, genannt „^roiofolle“, bie 
bagu beftimmt waren, gewiffen eingeweihten Sßerfonen mitgeteilt au werben. 

©r beruft fidh ferner auf gkofeffor 9tiIuS, ber in ber Einleitung feiner 
SßrototolIauSgabe bon 1917 ertlärt, baß ihm im gahre 1901 SllejiS 9tifolafe= 
Wttfdh «Sudhotin, SlbelSmarfchall bon Xfdhern, Blätter mit SluSgügen aus biefen 
SißungSberidhten übergab, ©benfo feien bie glätter audh in bie &änbe bon ©. 
JÖutmi, beS gweiten ruffifdhen ItberfeßerS, gelommen. 

darüber, wie Sudhotin in ihren S3efiß fam, gäbe es laut Sambelin awei 
Slnfitßten. 9tadh ber einen würben bie gSrotololie bon ber grau ober ©eliebten 
eines ber ©ingeweihten abgefdhrieben unb einem üftidhtiuben übergeben, um 
bor ber fübifdhen ©efahr gu warnen; nadh ber anberen 2lnfidht feien fie aus 
einem ©eheimfdfjrant ber gioniften in einer Stabt im ©Ifaß, geftohlen worben. 
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SBeibe ruffifdEjen ttberfeher, betont Sambelin, finb ehrenmerte unb ftreng 
religiöse Scanner. 

Sßag bie ©ntmenbung ber Sofumente aug jübifdEjen Slrdjiben anbe* 
langt, fdfjreibt Sambelin, fo merbe fie burdEj ein 3i*fularfchreibett beg jioniftU 
fdhen Äommiteeg bom Fahre 1901 beftätigt, in meldjem Sr. §ergl bie ©ntmen* 
bung beflagt, burdj bie ben Triften bie geheimen Sßrotofolle befannt mürben. 

^iergu bemerfe idh, bah bon biefem 3irfularfdffreiben alg erfter Sßrofeffor 
Stilug in feiner ißrotofollauggabe bon 1917 ^Mitteilung machte. hiernach hat 
^erjl in bem Munbfdhreiben erflärt, „baff eine gemiffe bertraulidhe Fnformation 
entgegen ber Mahnung nicht geheimgehalten, fonbern ihr eine unermünfdjte 
^ublijität gegeben mürbe/1 ©benfo fdhreibt barüber and) @. Fouin in „Les 
Frotocols des Sages de Sion“, fßtttig 1920, €>. 13. 

Sille bigherigenSÜitteilungen ber berfdjiebenen if5rotofoIl=§erau§geberfinb, 
in fofern fie ben SBafeler 3ümiftenfongreh betreffen, burch meine geftftellnngen 
überholt. 

Ser SSeg febodh, auf bem bie SßrotoMIabfdfjrift bom föafeler Freimaurern 
Kongreß fdjliefelidh gu Söutmi unb Milug fam, ift juriftifd) nidht bemeigbar. 

Frage 8♦ 
„Saut (Konfrontation ber ^Srotofolle mit bem SBuche beg Midhtjuben 

SMaurice ^soü} „Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu“ 
bon 1864 ftimmen erhebliche Seile fomoljl ber ^ritfdh^fd^en Sluggabe ber 
«ßrotofolle, mie ber Söeeffdhen Sluggabe mit bem S3udhe bon Folh überein. 
SBie Iä§t fidh biefe ttbereinftimmung erflären?" 

Stntmort: F<h muh gegen biefe Slrt ber Formulierung ber F*age burdh bie 
Kläger ernften ©infbrudEj erheben. ©g ift biefelbe Slrt, mie fie fidE> in ber 
„Confrontation der Geheimnisse der Weisen von Zion mit ihrer Quelle 
Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu“, herauggegeben bon 
ber fftedhtgfdfjuhabteilung «Bafel beg ©dhrneijerifdEjen F^raelitifchen ©etneinbe* 
bunbeg, SSafel 1933, finbet. 

©g mirb baburdEj beim Sefer ober 3ahörer unmillfürlidh ber ©inbtuef er* 
meeft, alg mären Fritfch ober ©eel biejeuigen, bie aus ben Dialogen bie ^rato= 
lalle fabrizierten. 

Ser ©adEjberhalt ift folgenber: 
SSie idh im I. Seil, kap. I, augführte, gab bie erfte ruffifdhe Sßrotofollau»* 

gäbe ber ©dfjriftfteller ©. SÖumi 1901 hetaug. 1905 erfchien bann bie Slug* 
gäbe beg Sßrofefforg Milug. 

Sille beutfdjen, frangöfifdEjen, englifdhen ufm. Überfehungen beruhen auf 
ber Milugauggabe. 

©rft ©nbe 1919 mürben bie Sßrotofolle in beutfd|er unb englifdher über* 
fehung herauggegeben. Sie beutfehe Sluggabe bon ©ottfrieb gur S3eef, unter bem 
Sitel „Sie ©eheimniffe ber SSeifen bon 3ion" erfdhien in ©harlottenburg 1919 
unb mar eine Überfettung ber Milug*SIuggabe bon 1911. Sie englifdfje Slug* 
gäbe erfdEjien bei ©bottigmoobe anb ©hre in Sonbon 1919 unb beruhte auf 
ber MiIug*Sluggabe bon 1905, beren einzig befannteg ©gemblar fidh im SJriti* 
fdhen SMufeum befinbet. Siefe englifdhe überfehung übertrug Sljeobor Fn*f$ 
ing Seutfdhe unb beröffentlidhte fie unter bem Sitel „Sie 3ioniftif<hen ^Sroto* 
folle." 

SBenn baher gefragt mirb, miefo eg gu erflären ift, bah erhebliche Seile ber 
Sßrotofollauggaben bon SBeef unb F^üfdh mit ben Sialogen beg FoÜ) überein* 
ftimmen, famt barauf nur geantmortet merben, meil fie Überfehungen ber ruf* 
fifdfjen SßrotofoIIauggaben beg Milug finb. 

SSeef unb Ftitfdh an fidh haben mit FoÜ) überhaupt nidhtg gu tun,* alg fie 
ihre überfehungen herauggaben, muhten fie nidhtg bon Folb unb bon bem ßu* 
fammenhang ber Sßrotofolle mit ben Sialogen. Slber audh bem ißrofeffor SUlug 
mar biefer 3ufammenhang niemalg befannt. Stach feinen eigenen «Mitteilungen, 
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bie feine tituSgaben enthalten, gatte et ein $afet SÖIätter bom SlbelSmatfdgall 
51. Sucgotin erhalten, anf benen bie SßrotofoIIe in frangßfifdger Sfmacge ge» 
fdgrieben maren. (Seine Arbeit beftanb nur in bet Überlegung beS frangöfifdgen 
$e£tes in bas Sftuffifdge. 

Sfrage 9. 
„Siegen SBemeife bafiit bot, bag bie Sßrotofolte in fftuglanb aus ^>o!i= 

tifdgen ©rmägungen entftanben finb, unb gmar auf SBeranlaffung bet reaf* 
tionären Greife?" 

Stnttomrt: fftein, bafür liegen audg nidgt bie geringsten SBemeife bot. S$ 
bermeife auf I. Seil, Äajtftel VIII, 1, mofelbft idg bie bieSbegüglidgen SBegaufc 
tungen bon StradE, bet 3:imeS unb Segel anfügrte. 

(Segel gat ficg übet biefe gtage am eingegenbften geäugett. SSie in getabe= 
gu allen anderen Gelangen finb feine 58efjau!ptungen aucg in biefet SBegiegung 
falfdg, tenbengiös unb butdg nichts bemeisbar. 

Sm I. Seil, Äafntel VIII, 1 gäbe idg ben SBemeiS bafüt gefügrt, bag baS 
gariftifdge Sftuglanb mit bet SSetfaffung bet ^rotoEolle nidgts gu tun gaben Eonn= 
te, benn: 

1. lieg man es tugig gefdgegen, bag bie Ausgaben bon SJutmi unb 9tiIuS 
bon unfidgtbaren £>änben befeitigt mürben. 

2. fftiluS felbft Elagt, dag eS ign ungegeute ScgmierigEeiten Eoftete, bie 
igm 1901 gugeEommene (Sdgtift enblidg 1905 gu beröffentlidgen. 

3. Segel teilt auf S. 202 felbft mit, bag bie 5J$rotoEolle bis 1920 in 9iug* 
lanb übetgaugt nidgt belannt mürben. 

4. bie SßrotoEolle finb ein unbollftänbigeS SBetl, ein Xotfo, meldget 9ftan* 
gel nut burcg bie 5lrt, mie fie entmenbet mürben, erElärlidg ift, mobei biefet 
Sttangel gleicggeitig bie 5lmtagme ausfdgliegt, bag fie bon itgenbmeldgen ruf* 
fdgen gaEtoren als SJftemorandum für ben $at ober bie Regierung berfagt 
morben möten. 

2>aS eingige SBemeiSmittel auf jübifdger Seite ift bie SBerbädgtigung beS be= 
teils geftorbenen ©enerals SJtatfdgEomsEli) unb feinet ebenfalls geftotbenen 3JHt= 
arbeitet. Stadgträgiidg gettt man fftatfdgEomsEgS @gte in ben Äotg unb madgt 
aus einem SBegrlofen einen routinierten gälfcget. 9ftit bet egrenbollen Aufgabe, 
ign gum SünbenbodE gu madgen, mürbe erftmatig bie fegt btaudgbate Sütftin 
fttabgimill betraut. 

b. Sitgalt ber ^rbtololle. 
Srrage 1. 

„Gebeutet bie ©rElärung beS SBibliotgeEarS bom SSritifdgen 9ftufeum 
in Sonbon, bag fidg ein {ggemglar beS SBucgeS beS SftiluS in bet Auflage 
bon 1906 in ber SBibtiotgef befinbet, irgendeine Slnnagme für bie SBagt* 
geit beS Spaltes?" 

glntmort: -Kein. 
Sdg betradgte biefe Stage als ein SlblenEungSmanöbet. 
SSor allem ftelle tdg feft, bag bie ^lägerfdgaft eine unridgtige fbtgabe 

madgte; bie begüglidge 9UluS=5luSgabe etfdgien nämlidg nidgt 1906, fonbern 
1905. 

Sm Sagte 1906 mürbe biefe StuSgabe im SBritifdgen Sttufeum eingereigt. 
hierüber gäbe idg im I. $eil beridgtet. 3)er bort beffjrodgene SBorfalt beran* 
lagte flötet ben Sßaftor SDlündgmeger, in Sonbon nodgmals anguftagen. 3>ie 
Stntmort beS SBibliotgeEarS bom Sagte 1928 nagrn SJeeE in Jjgotograbgifdger 
SBiebetgabe in fein SBudg auf mit bem gitfafce: „SBemeiSftiidE übet baS SBor= 
ganbenfein bet $iimiftifdgen ^totofolle im Stitifdgen ÜJiufeum gu Sonbon.“ 

SDieS bet gange Sadgbergalt, ber burdg bie grage ber Älägerfdgaft anf 
ein falfdgeS ©eieis betfdgoben mirb. ®enn bie ©rftärung beS SSibliotgefarS 
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begießt fidß nur auf bag Borßanbenfein beg Budßeg unb bemeift felßftbers 
ftänbUdß nidßtg für bie Sßaßrßeit feineg inßalteg. Sie jlXägerfdßafi fragt aber 
in einer 2trt, baß ber ttneingemeißte iibergeugt fein muß, baß bie beflagte 
©eite auf ®runb ber Sluttooet beg ©ibliotßefarg bie Söaßrßeit beg inßalteg 
beraubtet ßätte. 

3rraßc 2. 
„in ber löten Auflage ber 3ioniftifc^en Sßrotofolle bon gritfdß tft 

auf ©eite 5 eine amtliche Befcßeinigung abgebilbet, bie bie ©dßtßeit ber 
ttberfeßung etneg 3eiiutl8SartifeIg ßefdßeinigt, ber in ber fdjmebifcßen 3ei* 
tung „Nation“*) erfdßienen ift. ift fließt angufleßmen, baß iritfdß bamit 
ben 3toedf berfolgte, beim Sefer ben Slnfdßein gu ermedfen, alg mürbe ftdß 
biefe Befdßeinigung auf bie (Sdßtßeit ber ^rotofolte begießen?" 

fttntmori: ÜRein. Sie notarielle Befdßeinigung beließt fidß nur barauf, 
baß ber bon iritfcß beröffentlidßte beutfcße Sejt inßaltlidß mit bem fdßmebifdßen 
$ettung§te£t übereinftimmt. (&Z mirb nur bie iftidßtigfett ber ftberfeßung be= 
(tätigt. 

Sie irage Oerfudßt, iritfdß bie 3Ibfidßt gu unterteilen,**) beim Sefer ben 
Slnfdßein gu ermedEen, alz mürbe bie Befdßeinigung bie ©dßtßeit ber Sßrototolle 
beftätigen. 5Iug bem Bormorte bon iritfdß fann bieg nicßt im geringften ge= 
folgert merben. <$r erflärt beutlidß, baß mir nunmeßr auf ©runb beg fdßme- 
bifdßen Brtifelg bie Betätigung ber (Sdßtßeit ber Sßrotofolle befißen, b. ß. er 
finbet bie ©dßtßeit ber Brotofolle beftätigt burdß bie Bebe beg Dberrabbinerg 
Dr. ©ßrenßreig, er erflärt aber mit feinem SBorte, baß bie (gcßtßeit ber $ro= 
tofolle bur(ß ben Botar beftätigt fei. 

Sie ^ragefteUung ift ganj bau talntubifdßer Babbutiftif beeinflußt gritfdß 
ßat nur ben bon ber fdßmebifdßen Rettung beröffentlidßten SXrtifel berlautbart 
unb im gletdßen ©inne fommentiert, mie biefe 3ettitng. 

3ur Bngelegenßeit felbft fei bemerft, baß fidß bie Boraugfage &erglJg 
allerbingg 20 iaßre bor bem SBeltfriege ereignete, alfo nidßt mit bem Bafeler 
Äongreß bon 1897 gufammenßängen fann, mie bie Bebe beg Dr. (gßrenßreig 
ben Slnfdßein ermedEen muß. idß bermeife biegbegüglidß auf I. Seil, $a£. VIII, 
unb mieberßole in Äürge. 

Sie amerifanifdßejübifdße 3^iiung „iemifß Bemg" beröffentlidßte am 
19. ©ebtember 1919 einen Briifel unter ber Buffdßrift: „Sie Broßßeten tyre* 
dßen". Sarin mirb eine Bebe beg 3ioniften 9Rag Vorbau, bie biefer in Sßarig 
1903 in bertraulicßem Äreife ßielt, miebergegeben. — Unter anberem fagte 
Vorbau: 

„Senn §ergl metß, baß mir am Borabenbe einer furdßtbaren Ärife 
fteßen, bie bie gange BSelt erfaffen mirb. Bielleidßt halb mirb eine 9lrt 
SSeltfongreß gufammentreten miiffen. ... ©eftatten ©ie, baß idß ißnen 
folgenbe SBorte fage: &ergl, ber 3toniftenfongreß, ber englifdße Borfdßlag 
über Uganba, ber fünftige SSeltfrieg, bie iriebengfonfereng, Sßaläftina." 
(Boiler SBortlaut bei E. Jouin, „Le peril Judeo-Magonnique“, V. Banb, 
ijSarig 1925, ©eite 10). 
9Iuf biefe Sßetgfagung beg 3ioniften unb greimaurerg £ergl begießen fidß 

bie Bugfüßrungen beg Dr. (gßrenßreig. Sie Söeigfagung — mer fönnte eg 
ßeute leugnen — ßat fidß erfüllt! 

Ser SBeltfrieg unb bie griebengfonfereng ßaben ben ^uben ^aläftina 
berfdßafft, bag nadß allen Stugfßrüdßen ber Su&en, bon ber SJibel big in bie 
ßeutige 3eit/ ber ÜDHttelßunft beg ißnen bon ißrem SRationalgott unb ben ißro^ 
^pßeten berffjrodßenen SBeltreidßeg fein mirb. Sag gleidße 3iel berfolgen bie 
Sltltance Sgraelite UniberfeXIe, bie ^rotofolte, bie internationale Bereinigung 

•) S)ie ßeitung Ijetßt „Stationen", ni(§t „Station". 
**) 34 ntufe an btefer ©teile ben S8erfu4 fc^ätfftetiS unb mit (Empörung jurüdmelfen, ben berporbenen 
grttf# im ©rabe nod& ju fd&mä&en. 2Ber ba0 ®IÜ<f Satte, grltfdj *u Urnen, unb ber ffi&re teilhaftig 

tourbe, gritf4 feinen Sreunb nennen ju bürfen, meip, bap ei leinen llarbltcfenberen, felbftloferen unb ebleten 
SBenföen fe gegeben bat. gritfcp lannte nur ein Biel: ©a« ®Iü<f feines unb aller arif«ben Söller. 
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©rnfter 83ibelforfcher unb bie Freimaurerei. Unb ittbem Dr. ©IjrenbreiS bon 
einem „im borauS feftgefegten ftitl“, bon einem nunmehr erfolgenben „3u* 
fammenfdblufi Des gangen FubentumS" unb einem „neuen Platt" in ber ©e* 
fdjichte F^raels fbridfjt, hulbigt er feinem anberen ©ebanfen, als ihn bie Pro* 
tofolle unb bie genannten Drganifationen bertreten. Saraus folgert Fritfch 
nicht mit Unrecht, ba§ Durch bie SBorte beS fdbmebifdben DberrabbinerS bie 
SBafjrfjeit beS F^haHeS ber ProtofoIIe unb bamit ihre ©dhtheit beftätigt mirb. 

Frage 3. 

„Fn ben protofoHen merben F^ben unb Freimaurer als gemeinfam 
Perfcifjmorene ^ingeftellt. Ffi &en ©Werten befannt, ob es nicht in Seutfdh* 
lanb Freimaurerlogen gab, bie fogar antifemitifdh eingeftelit maren, unb 
menn Ja, mie läfct fich biefer Sßiberfbruch erflären?" 

«Ctttmort: <Sd(jon Durch bie Formulierung biefer Frage fdEjetnt beabfid&tigt 
gu fein, es als gegebene Satfadhe ^insufteiien, bafj es in Seutfd|lanb antife* 
mitifch eingeftelite Freimaurerlogen gebe. 

Söeber Die ©roße Soge bon preufjen (Pobal g)orf), gen. „Bur Freund 
fchaft", noch bie ©rofje Sanbesloge ber Freimaurer bon Seutfcfjlanb, Berlin, 
noch bie ©rofje 9fiationab=30riuttertoge, gen. „3u ben Drei SSeltfugeln", Perlin, 
finb antifemitifdh eingeftelit. ©s gibt auf ber gangen SBelt unb inSbefonbere 
auch in Seutfdhlanb feine antifemitifdhe Sogen. 9Ran fann in ber Freimaurerei 
nur Drei ©rubben unterfdEjeiben: 

1. Sogen, bie nur mofaifdhe Fuben aufnehmen, mie g. P. ber Pne Prith* 
Drben, 

2. Sogen, bie fomohl Fb&en als auch SRichtjuben aufnehmen, g. P. bie 
Sllbina in ber ©dtjmeig unb 

3. Sogen, bie nur ©Triften aufnehmen, gleichgültig, ob es fid> um arifdfje 
©Triften ober um getaufte Fu&en ^anbelt. 

Sie nähere Peantmortung ber Frage ift in Seil I, Äabitel XIII, enthalten. 

Frage 4. 

„SRit meinem Sftecht mirb eine gemeinfame Jübifdhe Sßeltregierung 
mit einheitlichen Bielen unb einheitlicher SSillenSbilbung angenommen, 
mo Doch gmifcfjen fabitaliftifchen unb broletarifdhen F^ben, religiös, 
liberal unb gefeheStreuen Fuben, Bioniften unb Slntigioniften, innere 
halb beS BioniSmuS gmifdhen religiöfen Bioniften (SRiSradhi) unb Sftebi* 
fioniften, gmifdhen anfäffigen unb eingemanberten Fuben teilmeife größte 
Feinbfchaften befteljen?" 

Wntmort: SaS Porhanbenfein bon religiös unb boiitifch fich gegenfeitig 
befambfenben Parteien bemeift nichts gegen baS Porhanbenfein eines gemein* 
famen SSillenS gegen einen gemeinfamen Feinb. Söei allen Pölfern unb in 
allen (Staaten beftehen bie berfdhiebenften mirtfchaftlichen, gefellfchaftlidhen, 
fulturellen unb bolitifchen ©rubben, bie fich teibenfchaftltdfj befämbfen unb 
oft mit größter Feinbfdjaft berfolgen. Unb Doch berjjinbern biefe ©egenfähe 
es nicht, bah im Äambfe gegen einen äufjeren Feinb alle eine einheitliche 
Angriffs* ober Slbmefjrfront bilben. 

Sie ©«hmeig befteht aus berfchtebenen Pölfern, aus fabitaliftifdlj unb 
broletartfctj eingeftellten Parteien, aus religiöfen ©emeinfdhaften berfdhtebener 
fftichtung, unb menn bie ©egenfähe gelegentlich noch fo fdharf aufeinanber 
brallen, befteht Doch ein Sille umfaffenbeS Panb unb ein einheitliches Biel: 
Sie Siebe gum Paterlanb. 

SSarum man gerabe aus ben Parteiungen ber Fuben auf bie Unmöglichfeit 
einer oberften Seitung mit einheitlichem Biele fdhliefjen foll, ift nicht ber* 
ftänblidfj. 
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SSie bei allen anberen SBölfern, bilben bie inneren Sßarteiunterftriebe 
audj bei ben 3uben feinetlei JginberniS für eine einßeitlixße SßillenSMlbung 
im Äambfe gegen bas Stidjtjubentum. 

übrigen finbet biefe $rage im Seit I, Äabitel XII, über bas intern 
nationale gufammenffüel beS 3ubentumS ißte Söeantmortung. 

ö-vage 5. 
,,©inb Stnßaltsßunfte bafür borßanben, baß ber (öebanfe, ber in ben 

Sßrotofollen enthalten ift, nämlidß berjenige eines fübifcßen ÄomßlotteS 
unter SJHtmirfung beS greimaurertumS juriicfäufüßten ift auf bas SSer? 
beS fogenannten ©ir Stetcliffe, ber in feinem Vornan 33iarriß einen 
Dberrabbiner auf bem jübifcßen griebßof in Sßrag eine Siebe galten läßt?" 

Stnttoori. Studß biefe grage ift bemußt abmenbig, idß müßt« benn an* 
tneßmen, baß ber $Iägerfdßaft ber ©adßberßalt unbefannt ift. 

©elbftberftänblidß ift nämlidß ber (Sebanfe eines ÄomßlotteS nidßt auf 
ben Stoman Süiartiß gurüdfsufüßten. 

KrftenS ift in bem in 33etradjt fommenben Äaßitel „Auf bem 3uben* 
firc^^of in Sßrag" mit feinem einzigen SBorte, audß nidßt gebanflicß, bon ber 
^reimauerei bie Siebe. gmeitenS ßabe idß bereits im I. Steil, ftafntel VI, er* 
fdßößfenb nadßgemiefen, baß bie Sßrotofolte einzig unb allein auf ben Dialogen 
3oIß3, nidßt aber auf bem Stoman „$8iattiß" berufen. Audß biefenigen Aus* 
füßtmtgen, bie nidßt aus ben Sialogen entnommen mürben,, mürben bem 
tftomane nidßt entlehnt. 

Sie gufammenßänge gmifdßen $reimauerei unb gfcbentum finb im I. Seil, 
üaßitel XIII, beßanbelt. 

3frage 6. 
„Söefteßt, abgefeßen babon, ba§ in^altlid^ berfdßiebene ©teilen ber 

Sßrotofolle mit bem Sßamßßtet bon 3olß übereinftimmen, nidßt audß in ber 
gornt ber SBiebergabe ber ©ebanfen in beiben SBerfen eine Aßnlidjfeit?" 

Anttoori: Sie grage bemeift, baß bie Kläger entmeber feine Aßnung bon 
bem gufantmenßang beiber SSerfe ßaben, ober ißre maßre Kenntnis nidßt 
^ugeben mollen. 

Senn bie Sßrotofolle ftimmen nidßt bloß an berfdßiebenen ©teilen mit 
ben Sialogen überein, fonbern finb §um meitauS größeren Seile ben Sialogen 
entnommen, gaßlreidße ©äße, unb nidßt bloß „berfdßiebene ©teilen", finb ge* 
rabegu mörtlidß überfeßt. Sie ©egenüberftellung ber beiben SSerfe im III. Seil 
liefert ßietfüt ben SBemeiS. Sie SSiebergabe ber ®ebanfen ift überrafdßenb äßn* 
ließ. KS finb ganj feltene gälte, in benen ber SßrotofoIIberfaffer eine albere 
Anfidßt bertritt. I 

Stur fomeit ber SßrotofoIIberfaffer bie Sialoge nidßt auSnußte, entmicfelt 
er feine eigenen Anfeßauungen. 

Über ben inßattlidßen gufantmenßang beiber SBerfe fdßreibt bie Stedßt* 
fdjußabteilung Aafel beS ©cßmeigerifdßen gSraelitifdßen (SemeinbebunbeS in 
ißrer 1933 ßerauSgegebenen „Konfrontation": 

„Sie fogenannten ^rotofolle folgten geitlidß bem SBerfe bon golß nacß. 
Sie Anbetungen finb geringfügig, ginntet aber bort, mo golß ben Aiadjiabel* 
Staßoleon bon fidß als bem Siftator fßredßen läßt, feßt ber ^älfd^er ben Aus* 
brudf „SBir" ober „Sie guben" ober „unfere SBeifen"" (fieße bieSbegüglicß I. Seil, 
&aß. III, 11). 

SBäßrenb baßer ber tjeriflße ^SraeUtiitße ©emctnbebuub, ber als 
Kläger im ferner ^rojeß auftritt, in feiner „Konfrontation" ben Kinbrudf er* 
mecfen muß, baß bie Jßrotofolle ben Sialogen gerabegu gang entfßrecßen, ba 
bie Anbetungen nur „geringfügig" feien unb ber Krfaß eines SöorteS burdß 
einen anberen SluSbrudf genügte, aus ben Sialogen bie ißrotofolle ßerguftel* 
len, ftellt tbcn biefer 3Srrtc(ttifd)e Wctiteinbcluittb eine grage in einer Raffung, 
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Me bor ©eridjt ben (ginbrudf ergeugen muß, baß nur „berfdfjiebene" ©teilen 
übereinftimmen. Sn feiner „©onfrontaitütt" nennt übrigens ber Punb S°lh$ 
pu<h „SSerf", in feiner $rage nennt er es „Pamphlet"- Soll) felbft fcffreibt 
in feinem Vorwort: „(SS ^anbelt fid^ ^ier Weber um eine ©djmähfchrtft (libelle) 
noch um ein Pamphlet (bammlet).“ 

Sfrage 7. 

„Sn ben Protokollen ift bon bem Panamafkanbal bie Siebe unb bem 
Pröfibenten, ber baburdfj kompromittiert ift. @S hantelt fidfj babei um ben 
frangöfifcfjen Pröfibenten ©mil Soubet. tiefer kam aber erft am 19. $e* 
bruar 1899 gur Regierung. SBie ift biefer SBiberfprudfj gu löfen, nach* 
bem bie Protokolle fdjon im Sahre 1897 entftanben fein füllen?" 

Slntwort: tiefer Söiberfprud) ift bamit gu löfen, baß bie &lägerf<haft bon 
einer falfdjen, auf bas irreführende Pud) Penjamin ©egels gurücfguführenben 
porauSfehung anSgeßt. 

„Sn ben Protokollen ift bon bem Panamafkanbal bie Siebe unb nidfjt ein 
SBort bon Soubet. SieS Ija* nur §err ©egel bineingelegt, beffen 88ahlfptu<h 
gu fein fcheint: „Sm VuSlegen feib frifdfj unb munter, legt Sh*^ nidjt aus, 
fo legt was unter." Slud) ber erfte ©aß ber grage ift derart geftellt, um gur 
Perfon Soubets gelangen gu können. Snt Protokoll 10,14 mirb nämlidj emp* 
fohlen, „für bie SBaljl foldjer pröfibenten gu forgen, beren Vergangenheit ein 
Panama aufweift". @S ift alfo in ben Protokollen nicht bie Siebe bon „bem 
Pröfibenten". VSäljrenb bas Protokoll gang allgemein lautet, ift bie Srage 
beftrebt, auf einen beftimmteit pröfibenten hittguführen. 3<h hoffe, baß baS 
dteridfjt eine foldfje grageftellung entfprecfjenb würdigt. 

Sth berWeife auf meine erfdfjöpfenbe Sarftellung im I. Seil, Äap. IV, 4, 
woraus herborgeljt, baß ber Panamafkanbal bereits 1889 begann unb ber 
erfte Progeß bereits 1893 beenbet mar, unb baß fdfjon feither, alfo lange bor 
1897 „Panama" ein geflügeltes SBort geworben war. 

#rage 8. 

„Sm Weiteren fteßt in ben Protokollen, baß als leßteS furchtbares 
Mttel für bie SBeifen bon 3ion bie SDlöglichleit beftehe, mittels ©tollen 
ber Untergrunbbahnen gange ©täbte unb bie Slichtfuden mit ihrem $ab 
unb @ut in bie Suft gu fprengen. 2Bie ift ein berartiger programmpuntt 
gu bewerten?" 

flntwort: Siefer programmpunlt ift nach ber Satfacße gu bewerten, baß 
Solt) felbft in feinen Dialogen für Slnwenbung alleräußerster Serrormaßnalj* 
men eintritt. Sie ©teile finbet fi(h im Protokoll 9,14 unb entfpridfjt ben 9luS= 
führungen SoIh§ auf ©eite 88 feines Pudfjes; es ift bort bie Siebe bon ber 
Unterbrücfung ber leßten SBiberftönbe gegen einen Ufurpator. SJladjiabell fagt: 
„Sinn ift ber SlugenblidC gekommen, einen ©dfjrecfen eingujagen, ber bie gange 
Pürgerfdjaft trifft unb felbft bie tapferften bergen lähmen wirb." SttonteSguieu 
wenbet ein: „8®aS willft bu machen? Su fagteft mir bodj, baß bu Plutber* 
gießen bermeiben Wirft." Söorauf Sftadfjiabell erwibert: „§ier hanbelt es fidh 
nidfjt um falfdfje Humanität. Sie ©efellfchaft ift bebroljt, fie befinbet fidfj im 
Buftanbe geredhter Verteibigung. . . . §rage mi(h nicht, was gefdhehen Wirb: 
es ift notwenbig, baß bie bergen eins für allemal erftarren unb bie Slngft 
fie erweicht." 

Ser wefentlidje Schalt ift fomit bei Solt) unb bem prototollberfaffer ber 
gleiche, nur baß leßterer beifpielsmeife ein Serrormittel anführt, bie ©pren* 
gung ber Untergrunbbahnen, ein SÖlittel, baS gewiß, wie Solt) fagt, bie tapfer* 
ften bergen lähmen unb fie eins für allemal erftarren laffen würbe. 

Ser iübifcfje Älaffiker für Protokollgefdfjicfjte, Penjamin ©egel, erklärt auf 
©. 116, baß ber prototollberfaffer foldfjeS 3^8 nur „im 3aftanbe ber Pe* 
foffenßeit" fcßreiben konnte, baß Solt) nur an bie Plutbäber dachte, bie Sia* 
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Jjoletm III. nadß feinem StaatSftreidß anridßtete (?), unb baß bie fdßeußlidße 
Sifton bon ben Untergrunbbaßn*9lttentaten 1896 ober 1897 and) ber füßnften 
Sbißelbßantafie nidßt tommen tonnte. Segel fdßreibt mörilidß: 

„deinem Sftenfdßen märe es in Jenen ^aßren eingefallen, baß halb 
alle &auf)tftäbte ber Belt bon Stollen ber Untergrunbbaßnen burdßgogen 
fein merben. <§rft fedßS ober fieben 3®ß*e fbäter, nadßbem 1903 bie Ser* 
liner Untergrunbbaßn eröffnet mürbe, tonnten Sanguinifer bermuten, 
baß alle jQaußtftäbte ber Belt biefem Seifbiel folgen merben. SiS ßeute 
aber ift baS nidßt ber galt unb bie „©ojim" börfen borläufig rußig 
fdßlafen." 

9luS Segels Borten muß man alfo ben ©inbrudC ßaben, baß es 1897 
nodß leine Untergrunbbaßn gab, baß bie erfte Saßn in Berlin 1903 eröffnet 
mürbe, unb baß bie anberen &aubtftäbte biefem „Seifbier erft folgen merben. 

gdj entnehme aus „Beltreidß ber Secßnit" bon 9trtßur gürft, Serlag Ull* 
ftein Serlin, 1924, baß fdßon 1863 bie Sonboner Untergrunbbaßn eröffnet 
mürbe? baß fdßon in ben 70er ^aßren Srojette über eine Stabtbaßn in Bien 
mit teilmeifer unterirbifdjer güßrung berßanbelt mürben, baß ein begügtidßeS 
©efeß am 12. ^uli 1892 befdßloffen unb mit bem Sau ber Biener Saßn am 
16. gebruar 1893 begonnen mürbe; baß ferner bie 9Kerfet)*$:unnelbaßn in 
£iberb00l 1886 eröffnet mürbe, baß bereits 1895 bie Xiefbaufirma &olgmann 
unb ©o. mit bem Sau ber $reßtomer Sieilftretfe ber Serliiter Untergrunbbaßn 
begann; baß bie Untergrunbbaßn in Subabeft 1896 gur SOlilleniumS^uSftel* 
lung bereits fertiggeftellt mar; baß fdßließlidß bie Sorarbeiten für bie 1900 
eröffnete Tarife* Untergrunbbaßn fdßon lange bor 1897 begonnen ßatten. 

©erabe bie S^ojeftierung unb ber Sau foldjer Saßnen in ben Stoßen 
bor 1897 toeranlaßte ben Sroiofoüberfaffer, &iefe neue tedßnifdße errungen- 
fdßaft in fein ^etftörungSßrogramm aufguneßmen. &eute mürbe ber SJkototoll* 
berfaffer bon Sergafung unb bon XobeSftraßlen fßredßen, meil gerabe biefe 
Xerrormittel gegenmärtig bie Sßuutafie lebßafter anregen. Segel fölfcßt in 
unberfrorenfter Beife $atfadßen, fein Sucß ift baS übelfte Jübifcßer Siteratur; 
man fönnte es bie gemiffenlofefte Serfälfdßung ber Srotototle nennen. 

S<ß bebauere, baß £err e. 91. SooSli in feinem Bert über bie gionifti* 
fdjen Srototolle „$)te fcßlimmen 3>uben!" auf Seite 34 gerabe Segels Sud) 
allen, bie fidß über bie Sälfdjung ber Srototolle unterridjten mollen, emßfießlt 
unb auf Seite 166 fogar fomeit geßt, bie Semeisfüßrung Segels eine „bor* 
bilblicß grünblidße" gu nennen. 

Bur grage felbft bemerfe idß no(ß, baß nadß ber bon bem ^uben Dr. ©olben* 
ftein, SotfdßaftSfetretör ber Somjetgefanbtfdßaft in Bien, organifierten unb 
am 16. 9ty>ril 1925 burcßgefüßrten Sprengung ber Äatßebrate bon Sofia*) 
ber feitenS ber Kläger beanftanbete Srogrammßuntt ber fübifdßen Beltmadßt* 
£erroriften als burdßauS im Sereidße brattifdßer SDiöglidE)feit liegenb gu be* 
imerten tft. 

ftrage 9. 
„Sft gufammenfaffenb aus bem Dbengefagten nidßt einbeutig ermie* 

fen, baß bie ijkotofotle unecßt, gefälfdßt finb, in bem Sinne, baß fie me* 
ber fulturelle, nodß gefetlfdßaftlidße, nod) mirtfdßaftlicße Biele beS Buben* 
tumS gunt 9luSbrud bringen?'' 

ffoiitwrt: 9lein, baS ift nidßt ermiefen. 
$)ie $rage ift im übrigen feßr borfidßtig formuliert, infofern als nun 

bon tulturellen, gefellfdjaftltdjen unb mirtfdßaftlicßen Bieleu gefßrodßen mirb. 
®em aüermteßtigfien Biele, bem fwlitifdßen, ift aitSgemhßen. 

£infidßtlidß ber näßeren Seantmortung ber grage muß idß auf bie 9luS* 
füßrungen meines ©utadßtenS I. $eil bermeifen. 

*) Qcffab Set): „Site Berfdjmßrung gegen bie SSelt", Berlin 1932, S. 206. 
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III. Seil. 

1. Sec 233oc£lau£ bec ^cofcfolle 

unb bie 23ec g I eid)s ft e II e n bec ©taloge. 

Sie Siaioae Bc« SR. Sollt. 
1. Stfölag. 

S. 8 SDlachtabell: Söffen mir alfo 
alles ©erebe unb SSetgleidje beifeite 
unb galten mir uns bofiir an bie Söeen. 
golgenbermafcen entmidfle ich mein Sp* 
ftem unb ich jmeifele, bafj bu es erfdjüt* 
tern mlrft, benn es fe£t fi<h ouS Scpiufj* 
folgerungen auf ©rmtb bon fittlidjen 
unb polttifdfjen Sfcatfadhen bon emiger 
gSahtfjeit aufammen: 

®er böfe Snfttnft ift beim 2Renfchen 
mastiger als ber gute. $>er SDienfdj 
neigt mehr aum SBöfen als jum ©uten; 
gurcfjt unb ©emalt üben auf ihn mehr 
$errfdfjaft aus als SJernunft. . . . 

®ie Üftenfdben trauten alle nach &err* 
fcfjaft unb ieber möchte Unterbrüdfer 
fein, menn er es nur fönnte; alle ober 
faft alle finb bereit, bie fRecpte ber an* 
beren ihren Sutereffen au opfern. 

28er hält biefe Raubtiere, bie man 
Sftenfcfjen nennt, im 3aume? 3« S3e* 
ginn ber menfdjlidEjen ©efellfchaft ift es 
bie rohe unb aügellofe ©emalt, fpäter ift 
eS baS ©efefc, bas ift mieber bie ©emalt, 
nur in formen geregelt. &u ^aft alle 
üuellen bet ©efchicpte erforfc^t; überall 
tritt bie ©emalt noch bor bem Sftechte 
auf. 

3)ie poltttfche Sret^ett ift nur eine re* 
latibe Sbee; bie fftotmenbigfeit an leben 
ift eS, bie bie Staaten ebenfo beherrfcpt 
toie ben Einaelnen. 

g 

Srte «Srotofollc ber «Seifen bau Sion. 
1* 

1. Saffen mir alles ©erebe beifeite, 
prüfen mir jeben einaelnen ©ebanfen, 
beleuchten mir bie Sage burdj SSerglet* 
che unb Schlußfolgerungen. S<h metbe 
unfer Sbftern fomohl bon unferem ©e* 
fidjtspunfte aus als auch nadj ber nicht* 
jübifdjen Sluffaffung entmidfeln. 

2. geftauhalten ift, baß bie aftenfdjen 
mit böfen Suftinften biel aahfr eichet 
finb als bie mit guten. 2)aper eraielt 
man beffere Erfolge, menn man bie 
Sftenfchen mit ©emalt unb Einfdjüchte* 
rung als mit gelehrten Erörterungen 
regiert. 

3. Seher ÜDlenfdEj trachtet nach §etr* 
fchaft, ieber möchte ©iftator merben, 
menn er eS nur fönnte, unb nur ment* 
ge finb bereit, ihren eigenen üftuhen 
bem ©emeinmohle au obfern. 

4. 28er hat bie fRaubtiere, bie man 
QRenfcpen nennt, im 3aume gehalten? 
SBer hat fie bisher geleitet? 3a ^Beginn 
ber foaialen Drbnung untermarfen fie 
fidh ber rohen unb blinben ©emalt, fpci* 
ter bem ©efeße, baS nichts anbereS ift 
als bie gleiche ©emalt, nur berfleibet. 
Sch folgere barauS, baß nach bem SRa* 
turgefeße baS fRedjt in ber ©emalt liegt. 

5. $)ie politifcße Freiheit ift feine 
STatfadje, fonbern eine bloße Shee. fDian 
mu§ es oerftehen, biefe Shee au bermer* 
ten, fobalb man bie SBolfSmaffen burch 
ben Äöber einer Shee auf feine Sette 
bringen muß, falls biefelben bie 2lbficßt 
haben, bie perrfchenbe Partei au ftür* 
aen. S5iefe Aufgabe ift leicht au löfen, 
menn ber ©egner feine ÜUiacht aus ber 
Sbee ber Freiheit, bem fogenannten 
SiberaÜSmus, fchöpft unb biefer Shee au* 
liebe etmaS bon feiner 2Ra<ht opfert. Su 
biefem Slugenblidfe mirb unfere Sehre 
triumphieren: fobalb bie 3ügel ber fRe* 
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1. Dialog 1. Sßrotofolt 

S. 9 Sftadhiabell: ©S gibt SBöller, bie 
fähig finb, in ber SluSübung ber S*ei» 
heit SJiah 3« halten. dauert bie S*ei5 
heit an, fo bermanbelt fie fidh in 3«gel; 
lofigfeit; es fommt gunt SBürgerfrieg 
ober gum ©efeltfcfjaftsfampf, unb ber 
Staat ift berloren, fei es, bah er in 
Sprüche geht unb fiäj unter ber SSirfung 
feiner eigenen ©rfcpütterungen auflöft, 
fei es, bah feine 3««ftigf eiten ihn gur 
SBeute äuherex Seinbe merben laffen. 

Unter foldfjen Umftänben gieljen bie 
hälfet ben SefpotiSmuS ber Slnardhie 
bor. 

Sie Staaten haben gmeierlei Seinbe: 
bie inneren unb bie äuheren. SBeldhe 
SBaffen merben fie im Kriege gegen äu» 
here Seinbe anmenben? SBerben fich 
bie gmei feinblichen ©eneräle gegenfei- 
tig ihre Sdhladhtpiäne befanntgeben, um 
fi<h medhfelfeitig inftanbgufefcen, fidh gu 
berteibigen? Söerben fie fidh nächtliche 
Singriffe, Sailen, Hinterhalte, Kämpfe 
mit ungleichen Streitlräften berbieten? 
Stein, bo<h gemih nicht, folche ©egner 
mürben fidh lächerlich machen. Unb 
millft bu nicht, bah «tan folche Sailen, 
ßiften unb biefe gange unbermeiblidhe 
KriegSfmtft nicht auch gegen bie inneren 
Seinbe, gegen bie Slufmiegler, anmen» 
be? ©emifj, man mirb babei mit meni» 
ger ^ärte borgehen; aber im ©runbe 
merben bie Siegeln bie gleichen fein. Sft 
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gierung gelocfert finb, merben fie fraft 
StaturgefeheS fofort bon anberen Hän» 
ben ergriffen, meil bie blinbe ©emalt 
ber Sflaffe nicht einen Sag ohne Süh» 
rer fein fann; bie neue üöladht tritt ein» 
fadh an bie Stelle ber früheren Sftadht, 
bie bur<h ben Siberalismus entfräftet 
mürbe. 

Sn unferer 3eit hat bie Sttadht beS 
©olbeS bie Herrfdhaft ber liberalen Sie» 
gierungen erfefct. @s gab eine 3eit,mo 
ber ©laube an ©ott herrfdhte. 

6. Sie S&ee ber Freiheit täfjt fidh nicht 
bermirflidhen, benn niemanb berfteht es, 
bon ihr ben richtigen ©ebraudb gu ma= 
<hen. SJtan braucht baS SJoIf nur furge 
3eit fidh felbft regieren gu taffen unb 
bie Selbftbermaltung bermanbett fidh 
alsbalb in 3ügeIIofigfeit. 3$on biefem 
Slugenblicfe an entftehen,3«>iftigfeiten, 
bie rafdh gu fogialen Kämpfen führen, 
bie Staaten gehen in Stammen auf unb 
ihre gange ©röhe fällt in SIfdhe gufam» 
men. 

7. SJtag nun ein Staat fidh unter ber 
Sßirfung feiner eigenen ©rfdhütterun» 
gen etfdhöpfen ober mögen ihn feine in» 
neren 3miftigfeiten äuheren Seinben 
ausliefern, febenfalls fann er als un» 
rettbar berloren angefehen merben: 

(Sr ift in unferer ©emalt. Sie %evv* 
fdhaft beS Kapitales, baS gang in unfe» 
ren Hänben ift, erfdheint ihm bann mie 
ein StettungSanfer, an ben er fidh toohl 
ober übel anltammern muh, mill er 
nicht berfinfen. 

8. SSenn jernanb oom liberalen 
Stanbpunfte aus folche ©rmägungen 
für unmoralifdh halten follte, fo frage 
ich ihn: SSenn feber Staat gmei Seinbe, 
einen äuheren unb einen inneren hat, 
unb menn es ihm erlaubt ift, gegen ben 
äuheren Seinb ohne Siücffidht auf $0io» 
ral alle Kampfmittel angumenben g. 58- 
ihm feine Eingriffs» ober JBerieibiguugS» 
pläne nicht belanntgugeben ober ih« bei 
Stacht ober mit überlegenen Streitfräf» 
ten angugteifen, marum, frage ich, foll" 
ten folche Sftittel gegenüber bem f<hü«n 
meren Seinb, ber bie fogiale Drbnung 
unb ben SBohlftanb gerftört, unmora» 
tifdh fein? 

9. Kann ein gefunber ©eift hoffe«» 
bie SJoIfSmaffen mit ben Mitteln ber 
©rmahnung ober Ueberrebung erfolg* 



1. Dialog 1. Sßrotofoll 

es möglich, mit bloßen Vernunftgrün- 
ben VolfSmaffen gu führen, bie fich nur 
uon Eefüßlen, Seibenfchaften uub Vor¬ 
urteilen leiten laffen? 

Viag bie Süßeung ber StaatSgefcfjäf- 
te einem Alleinherrscher ober einer Oli¬ 
garchie ober bem gangen Volfe felbft 
anoertraut fein, fo wirb bodj feinÄrieg, 
feine geschäftliche Unternehmung, feine 
innere Reform gelingen, wenn man fich 
nicht biefer Hilfsmittel bebient, bie bu 
gurücfguweifen frfjeineft, bie bu aber 
felbft anwenben wirft miiffen, wenn ber 
üönig bon Seanfreich bi<h mit ber 
Durchführung auch uur bes fleinften 
©taatSgefchäfteS betraut. 

S. 10: Hat ^nn bieSßolitif mitSAo- 
ral irgenb etwas gemein? Haft bu je¬ 
mals auch nur einen Staat gefeßen, ber 
fidj bon ben gleichen ©runbfäßen leiten 
läßt, welche bie bürgerlichen Sittenge- 
feße beherrfchen? 3)ann wäre hoch je¬ 
her Ärieg ein Verbrechen, auch wenn 
fein Anlaß ein gerechter wäre;- 
nichts wäre gefeßlidj, außer es wäre 
auf bem Aedjte begrünbet! Sch halte ba¬ 
ßer an bem, was ich eben fagte, auch 
für bie geitgettöffifcße Eefcßichte feft: 
jebe Herrfcßermacht hat bie Eewalt gum 
Urfbrunge ober, was baSfelbe ift, bie 
Verneinung beS AecßteS.- 

S. 11: Sießft bu übrigens nicht, baß 
biefeS 28ort Aecht bon grengenlofer Un- 
Beftimmtheit ift? 

2öo fängt baS Aecht an, wo enbet es? 
Sch wähle einen Staat als Veifßiel: 

bie Schlechte Drganifation ber öffentli¬ 
chen Vefugniffe, bie gügellofigfeit ber 
$)emofratie, bie Ohnmacht ber ©efeße 
gegenüber Aufwieglern, bie überall 
herrfdjenbe Unorbnung ftürgen ihn in 
fein Verberben. Ein fühner SAanrt 
ftürgt aus ben Aeißen bes Abels ober 
mitten aus bem Voffe ßerbor; er ftößt 
alle berfaffungSmäßigen (Gewalten um; 
er legt Hanb an bie ©efeße, er bilbest 
alle Einrichtungen um unb fdjenft fei¬ 
nem Sanbe gwangig Sah'te beS SriebenS. 
Hatte er baS Aecht, gu tun, Was er tat? 

reich gu führen, wenn bem Volfe, bas 
nur oberflächlich benft, bie Freiheit gum 
Sßiberfbrudje gegeben ift, ber, wenn 
auch finnloS, bem Volfe berfüfjrerifth 
erfcßeint? 

10. S)iefe Öeute laffen fid) ausfcfjließ- 
lich bon ihren ffeinltchen Vegierben, 
ihren abergläubischen Anfcßauungen, 
ihren ©ebräudßen, Ueberlieferungen unb 
gefühlsmäßigen ©runbfäßen leiten, fie 
finb baS Sßielgeug ber ftreitenben Par¬ 
teien, bie fich felbft ber bernünftigften 
Uebereinfunft entgegenftemmen. 

11. Sebe Entfdjeibung ber SAaffe 
hängt bon gufäliigfeiten ab; fie hat bon 
ber ©eßeimfunft ber Sßolitif feine 
Ahnung, trifft baher gang törichte Ent- 
fcheibungen unb legt fo ben Äeim ber 
Anarchie in bie Verwaltung. 

12. ißolitif hat mit SAoral nichts ge¬ 
mein. Ein Hercfüje*' ber fich bon ber 
SAoral leiten läßt, ßanbelt nicht ßolitifch 
unb feine SAacht fteßt auf fchwadjen Sü¬ 
ßen. SBer ßerrfcfjen will, muß gu Sift 
unb Heuchelei greifen. Hohe Eigenftfjaf- 
ten eines VolfeS wie Offenheit unb 
Aechtfchaffenßeit finb in ber Voüti! nur 
Safter, benn fie ftürgen bie Äönige leich¬ 
ter bon ihrem $ijron als felbft ber mä<h- 
tigfte Seiub. Solche Eigenfdjaften mö¬ 
gen bie SAerfmale ber nicfjtjübifchen 
Aeicße fein, wir aber bürfen fie uns auf 
feinen Sali gur Aidjtfcßuur nehmen. 

13. Unfer Aecht liegt in ber ©ewalt. 
$5aS Sßort Aecht ift ein leerer, nicht be- 
ftimmbarer Vegriff. Es befagt lebiglidj: 
©ebt mir, Was ich toill, bamit ich ba- 
burch beweifen fann, baß ich ber Stör- 
fere bin. 

14. Sßo fängt baS Aecht an, wo hört 
es auf? 

Sn einem Staate, in bem bie SAacht 
fdjlecht organifiert ift, in bem bie ©e- 
feße unb ber Herrfdßer burdj bie gaßl- 
iofen Aedjte, bie ber SiberaliSmuS ge- 
fcßaffen hat, ohnmächtig geworben finb, 
finbe ich ein neues Aecht, nämlich mich 
fraft beS AechteS beS Stärferen auf bie 
gange befteßenbe AecßtSorbnung gu ftür¬ 
gen unb fie umguftoßen, bie Hanb an bie 
©efeße gu legen, alle Einrichtungen um- 
gubilben unb ber Herr berer gu werben, 
bie uns ißre Aecßte, bie fie fich burdj 
©ewalt berfchafft hatten, überlaffen 
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2. Dialog 

Ratten ©ififtratuS, ©rutus, ©aefar, 
SluguftuS, Rotten btefe kühnen SJiärtner 
baS Siedet auf ihrer Seite?-3n 
Söirllic^feit hoben fie ilmem Sanbe ge* 
bient unb es gerettet, feinen ©eftanb 
burch gahrhunberte gefiebert. 

®. 12: $)u fie^ft mohl, bafj in ben 
Staaten ber ©runbfafc beS StedfjteS bon 
bem beS ©orteils beherrfdEjt ttiirb, «nb 
aus biefen ©etradhtungen ergibt fidh, 
bafj baS ©ute aus bem ©Öfen tyroox* 
geben !ann, baß man gum ©Uten auf 
bem SBege über baS Sööfe gelangt.- 

3<h menbe meniger Slufmerkfamteit 
bem ©Uten unb SJtoralifdhen gu, als bem 
Stüblichen unb Siotmenbigen.- 

Stiles ift gut ober böfe, Je nach bem 
©ebraudj, ben man babon macht, unb 
bem Stufen, ben man barauS gie^t; ber 
(Erfolg rechtfertigt bie ©tütel: 

unb menn bu mich je^t fragft, mar um tdj 
als Stefmblikaner Überall ber abfoluten 
$errfdf»aft ben ©orgug gebe, fo merbe 
ich, ber ich in meinem ©aterlanbe $euge 
mar ber Unbeftänbigleit unb ber Stie* 
bertradjt beS ©öbelS, feines angebore* 
nen Sinnes gur Untermürfigkeit, feiner 
Unfähigkeit, bie ©ebingungen beS freien 
ßebenS gu berftehen unb gu mürbigen, 
bir fagen, ba§ in meinen Singen Jebe 
©lacht, bie fidh nicht in ber &anb eines 
eingigen SJtanneS befinbet, eine blinbe 
ift, bie fid) früher ober fhäter auflöft; 

ich erkläre, bah baS ©olt, baS fi<h felbft 
überlaffen ift, fich nur gerftören kann, 

baß es niemals berftehen mirb, gu ber* 
malten, gu entfdEjeiben, Kriege gu führen. 

1. Protokoll 

unb auf ihre Sftacht freimillig, aus ßi* 
beraliSmuS bergichtet haben. 

15 SBährenb heute alle SJtächte man* 
ken, mirb unfere ©lacht ftärker fein als 
lebe anbere, meil fie fo lange unfidEjtbar 
bleiben mtrb, bis fie burd) keine Öift 
mehr untergraben merben kann. 

16. SluS bem borübergehenben ©ö* 
fen, baS mir iefct anrichten müffen,mtrb 
baS ©ute einer unerf<hütterli<hen 3te* 
gierung herborgehen, bie ben geregelten 
Sauf beS nationalen SebenS, beffen Stä* 
bermerk burch ben ßiberaliSmuS geftört 
mürbe, mieber he^ftellen mirb. 

£>er Srned heiligt bie ©tittel. SBenben 
mir bei unferen ©länen meniger Stuf* 
merkfamkeit bem ©Uten unb ©iorali* 
fchen gu als bem Siotmenbigen unb 
Stüh li dien. 

, 17. ©or uns liegt ein ©Ian, in bem 
; mie bei einem ÄriegSfrtan bie Sinie ein* 

gegeidjnet ift, bie mir nicht berlaffen 
bürfen, ohne ©efahr gu laufen, bie Sir* 
beit bon 3fah*hunberten gu gerftören. 

18. Um gu unferem Siele gu gelan* 
gen, müffen mir bie Stiebertradht, bie 
Unbefiänbigkeit, ben SBankelmut ber 
©taffe unb ihre Unfähigkeit berftehen, 
bie ©ebingungen ihres eigenen &afeins 
unb ihrer eigenen ©Wohlfahrt gu er* 
kennen unb gu mürbigen. ©tan muh ein* 
fehen, bah baS ©ol! nicht urteilen kann 
unb einmal nach rechts, einmal nach 
links horcht, ©in ©linber kann einen 
©Iinben nicht leiten, ohne ihn nicht in 
ben Stbgrunb gu führen. 35aher können 
auch bie aus bem ©ölte emborgeftiegenen 
Singehörigen beS ©öbelS, mögen fie auch 
noch fo begabt fein, mangels ihrer ©er* 
ftänbnislofigkeit für bie hohe ©olitil, 
bie ©tenge nicht führen, ohne nicht bie 
gange Station ins ©erberben gu ftürgen. 

19. Stur eine bon ^ugenb auf gut 
Selbftherrfdjaft ergogene ©erfönlidjteit 
kann bie SBorte berftehen, bie aus bem 
bolitifdjen Slfyhabet gebilbet merben. 

20. ©in ©olk, baS fich felbft, b. h-ben 
©mborkömmlingen aus feiner ©litte 
überlaffen ift, ftürgt fich burch bett 
£>aber machthungriger ©arteien unb bie 
barauS entftehenbe Unorbnung ins 
©erberben. 

Sft es ber ©taffe möglich, ruhig unb 
ohne ©iferfüdhteleien gu urteilen ober 
bie Slngelegenheiten beS SanbeS gu lei* 
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2. Dialog 1. Sßrotofolt 

S. 13: ©riedjenlanb glänste nur in 
bcn Seiten ber SSerbunlelung ber §rei* 
heit? 

o^ne ben Despotismus ber tömifdfjen 
Slrtftolratie unb fpäter, ohne ben Des* 
pottsmuS ber Äaifer batte fich bie glärt* 
jenbe gibilifation Europas niemals 
entmicfeln lömten.- 

(58emer!ung: SBorn Sllloljol unb ber 
£runlfucht ift bei Solp nirgenbs bie 
Siebe; Slbfaß 23 unb 24 finb eigenes 
(geifteSerjeugniS beS $*otofolIberfaf* 
fers.) 

2* Dialog, 
©.15 SOtonteSquieu: Du füßrft nur 

&toet SSorte im SOtunbe: (gemalt unb 
Hinterlift.-SBenn bu bie (ge* 
toatt jum (grunbfafc, bie Hinterlift gur 
SHchtfchnur ber Regierung rnachft, 
menn bu bie (gefefce ber SOtenfch* 
beit überhaupt nicht in (ärmägung 
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ten, bie mit perfönlidjen Satereffen 
nicht oermengt merben füllen? Äannfie 
fich gegen äußere geinbe mebren? Das 
ift unmöglich- (Sin Sßlan, ber in ebenfo* 
Oiele Deüe gegriffen mirb, als bie SOtenge 
Äöpfe bat, berliert feine ©inbeitlichleit; 
er mirb unberftänbiidj unb unauSführ* 
bar. 

21. Stur ein unabhängiger &errf<ber 
lann feine großzügigen $läne berfol* 
gen unb auf bas Stäbermer! ber Staats* 
mafchine (Sinfluß nehmen. Daraus folgt, 
baß bie Regierung eines SanbeS, füll fie 
nüßlidj wob erfolgreich fein, nur in ben 
Hauben eines einzigen berantmortlidjen 
SOtanneS liegen barf. 

Ohne abfoluten Despotismus gibt eS 
leine Sibilifation? fie ift nicht baS SEBerl 
ber SOtenge, fonbern nur ihres güßrerS, 
mag er mer immer fein. 

22. Die SDtaffe ift ein Söarbar unb be* 
meift bieS bei jeher (gelegenßeit. So* 
halb bie SOtaffe bie Freiheit an fich reifet, 
Oermanbelt fie fich febr rafch in Slnar* 
<hie, bie bie ^ödbfie Stufe ber Barbarei 
ift- 

23. Schauen Sie auf biefe Oom Slllo* 
bolberaufchten, Oom SBeingenuß ftnmpf* 
finnig gemorbenen Diere, bie baS Siecht, 
unbefchränft ju faufen, gleichseitig mit 
ber Freiheit ermorben haben. Sßir bür* 
fen nicht bulben, baß bie Unfrigen auf 
biefe tiefe Stufe herabfinlen. 

24. Die nichtiübifchen Böller finb 
burch ben Slllohol berbummt; oer* 
bummt ift ihre gugenb burch baS Stu* 
bium ber Älaffifer unb burch früßget* 
tige SluSfchmeifungen, gu benen fie üon 
unferen Helfershelfern in ben reichen 
Häufern, mie g. $8. Hauslehrern, Dienft* 
boten, (grgießerinnen, bon unferen 
HanbiungSgehilfen, unferen Söeibem 
an ben SSergnügungSftätten ber Sticht* 
juben berleitet mürben. 3« lefcteren 
rechne ich auch bie fogenannten Damen 
ber ©efellfchaft, bie bie Sieberlichleit 
unb ben SuguS jener SSeiber freimil* 
lig nachahmen. 

25. ttnfere Sofung ift: (gemalt unb 
Hinterlift. Stur bie (gemalt allein fiegt 
in ber Sßolitil, inSbefonbere bann, menn 
fie in ben für einen Staatsmann unent* 
behrlichen Dalenten berborgen ift. (ge* 
malt muß ber (grunbfaß fein, Sift unb 
Heuchelei bie Stegei für bie Stegierun* 
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gieVft, bann ift bag ©efefcbucV ber 2V5 
rannei nur bag ©efepud) beg milben 
Bieres. Slber idj glaube nidjt, ba§ bu 
in beinern ©tauben an bag unabänber* 
lidje ©djicffal fomeit geVft; benn bu an* 
erfennft ja bag 2>afein bon ©ut unb 
83öfe. $)ein ©runbfaV ift, baß bag ©ute 
aug bem Röfen Verborgenen fann, unb 
bafj man S3öfe0 tun barf, menn man 
bamit ©uteg erreidjen ?ann. 3llfo be* 
VaufUeft bu nidjt: eg ift an fidj gut, fein 
28ort gu bre<f>en, fidj ber Reftedjmtg, 
ber ©emalt, beg ÜRorbeg gu bebienen. 
©onbern bu fagft: SRan fann berraten, 
menn eg nii^Iid^ ift, töten, menn eg not* 
menbig ift, bem anberen fein Eigentum 
nehmen, menn eg borteilVaft ift.- 

©.16 Riadjiabell: 9lbet Vaft bu nidjt 
fetbft gefagt, baß in ben beffmtifdjen 
Staaten bie gurdjt notmenbig, bieStu* 
genb unnüfc, bie ©Vre gefäVrlidj fei, unb 
bafj eg eineg blinben ©eVorfamg be* 
bürfe? 

©.17 «Rontegquieu: $amoVt, bag 
fagte i<V; aber menn idj bie furchtbaren 
Rebingungen, unter benen fidj eine tt)= 
rannifdje Regierung behauptet, ebenfo 
mie bu, feftftellte, fo tat idj eg, um fie 
gu branbmarfen. —- 

Ridjt bloß megen iVreg Rorteiteg, 
fonbern im tarnen ber Sßflidjt Vanbeln 
alle Unterbrüder. Sie berieten bie 
^Sftidjt, aber fie berufen fidj auf fie. 

SDie ßeljre bom Vorteil ift alfo fiir 
fidj allein ebenfo oVnmädjtig, mie bie 
SRittet, beren fie ficV bebient. 

(Remerfung: 2)er Sßrotofoltberfaffer 
übergeljt nun bie folgenben ©eiten 18 
big 27, b. i. bag ©nbe beg 2. unb ben 
Ulnfang beg 8. SHalogeg. 2>olV läßt 
Vier gröfjtenteifg «Rontegquieu feine 
SlnficVten entmideln. SRontegquieu er* 
!lärt unter anberem, baß bie ßeVren 
SRadjiabettg oVne f)VitofobVif<Ve Unter* 
läge finb unb baß ©emalt unb Sift nicVt 
bie ricVtigen ©runbfäVe fein fön* 
nen. Sludj bie miltfürlidjfte &errfdjaft 
miiffe ficV fdjtiefjlidj auf bag Redjt 

Redjt unb SRoral feien bie eittgi* 
gen ©runblagen ber ©taatgfunft. 

®iefe 2lugfiiVrungen fonnte ber Rer* 
faffer ber Rrotofolte nicVt bermerten, 
fonbern V<*t fie burcV RugfüVrungen 
über bie Rebeutung ber ©teicVVeü bcr 
«Renfdjen erfefct uttb gmar in fo gefdjicf* 
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gen, meldje nicVt gemillt finb,. iVre 
Ärone an bie Vertreter irgenb einer 
neuen «RacVt gu berlieren. 

26. 2)tefeg Übel ift bag einzige 5Rit= 
tel, gum Biel, gum ©uten, gu gelangen. 
S5aVer bürfen mir ung bon ReftecVmtg, 
betrug unb Rerrat nicVt abValten laf* 
fen, fobalb bieg für unfer Biel bienlidj 
fein fann. ber Rotitif muff man 
frembeg ©igentum, oVne gu gaubern, 
neVmen, menn man burcV biefeg «Rittei 
Untermerfung unb SRadjt erlangen 
fann. 

Unfer ©taat, ber ben SBeg frieblidjer 
©roberung geVt, mirb fid) berattlaftt 
feVen, bie ©djreden beg Äriegeg burcV 
bie meniger auffatlenben, aber biel 
mirffameren>§inri<Vtungen gu erfe^en, 
bie gur RufrecVterValtung beg Serrorg, 
alg «Rittel gur ©rgielung blinben ©e* 
Vorfamg notmenbig finb. ©erecVte, aber 
unbeugfame Strenge ift bag midjtigfte 
«Radjtmittet eines ©taateg. 

27. Ridjt bloß megen unfereg Rortei* 
leg, fonbern megen unferer Rflidjt, ben 
Sieg babongutragen, müffen mir an 
bem ©runbfaVe ber ©emalt unb ber 
§interlift fefüjalten. $>iefe auf Reredj* 
nung beruVenbe ßeVre ift ebenfo mirf* 
fam mie bie SRittet, beren fie fid) be* 
bient. Rid&t bto& burcV Mefe «Kittel, 
fonbern aucV burcV Me rüdficVtglofe 
Strenge unferer SeVre merben mir fie* 
gen unb alle Regierungen unferer Dber* 
regierung untermerfen. ©ie ©rfennt* 
nig, baft mir unbeugfam finb, mirb ge* 
nügen, bafi febe Unbotmäfjigfeit auf* 
Vört. 

28. 2Bir maren bie erften, bie einft 
bem Rolfe bie SBorte greiVeit, ©lei(VÄ 
Veit, Rrüberlidjfeit Vinmarfen. SBorte, 
bie feitVer fo oft bon unmiffenben SJ5a* 
fcageien nacVgeblaVb^t mürben, bie, 
burcV biefen Sodruf bon überall V^ mt* 
gegogen, bie SBoVlfaVrt ber Seit, bie 
maVte fjerfönlicVe greiVeit, bie einft fo 
moVl gefcVü^t bor bem 2)rud beg Sßö* 
belg mar, nur gerftörten. SRenfcVeb, bie 
fidj für gefcVeit Volten, erfannten nicVl 
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ter Steife, baf* bie babutcfj berurfachie 
Unterbrechung ber Dialoge nicht fühl* 
bar Wirb.) 

3* Dialog. 
@.28 SftonteSquieu: Seit ber Seit, 

gu ber bu lebteft, ift bieSßelt borwärts 
gefdEjritten; bie Böller betrachten fi<h 
heute als bie SdfjiebSrichter über ihr 
Schicffal: 

fie haben in tatsächlicher wie in rechte 
lieber Begieljung bie iJJribilegien ger* 
ftört, ben Slbel bernichtet; Sie haben 
einen für bidfj neuen Grunbfah aufge* 
Stellt, ben Grunbfah ber Gleichheit; 

ben berborgenen Sinn bieSer SBorte, 
fühlten nicht ben SBiberfbruch IwtauS. 
Sie Sahen nicht, bah e§ in ber Statur 
leine Gleichheit gibt, bah bie Statur 
fetbft bie Ungleichheit beS BerftanbeS, 
beS GljaratterS, ber Satelligeng in Slb* 
hängigleit bon ihren Gelegen gefdfjaf* 
fen hat. ©iefe Seute haben nicht ber* 
ftanben, bah bie Blaffe eine blinbe 
SJtadfjt ift, bah bie bon ihr gewählten 
Gmborlömmlinge in ber Sßolitil ebenSo 
blinb finb als bie Blaffe felbft, bah ber 
Gingeweihte, auch Wenn er ein®untm* 
fobf ift, regieren lann, währenb ber 
Uneingeweihte, auch Wenn er ein Genie 
ift, bon ber ^olitil nichts berfteht. Sill 
baS ift ben Stichtjuben entgangen. 

29. Sluf biefen Grunblagen inbeffen 
beruhten bie btjnaftifchen Slegierun* 
gen. $>er Später übertrug bie Geheim* 
niffe ber Sßolitil auf feinen Sohn ber* 
art, bah Sie bis auf bie Blitglieber ber 
regierenben Samüie niemanbem be* 
lannt würben, bamit niemanb baS Ge* 
heimnis berrate. Sw Saufe ber Seiten 
ging bie Bebeutung biefer münblichen 
Überlieferung ber StaatSfunft berloren 
unb biefer Berluft trug gunt Grfolge un* 
ferer Sache bei. 

30. Unfere SdEjlagworte $mheit, 
Gleichheit, Brüberlidjleit brachten mit 
£ilfe unferer geheimen Slgenten in un* 
fere Steifen gange Segionen, bie unfere 
Sahnen mit Begeisterung trugen. Sn* 
beffen waren biefe SSorte SBürmer,bie 
bie SSohlfahrt ber Stidjtiuben annag* 
ten, inbem fie überall ben Srieben, bie 
Stuhe, bie Ginigleit gerftörten unb bie 
Grunblagen ihrer Staaten unterwühl* 
ten. SBir werben Später Sehen, bah 
bieS gu unterem £riumhhe führte. 

Unter anberem gab uns bies bie 
SJtöglichleit, ben wichtigsten £rumhf 
auSgufhielen, nämlich bie Sßribilegien 
gu bernichten, bie eine SebenSbebingung 
beS nichtiübifchen SlbelS unb ber eingige 
Schuh finb, ben bie Stationen uns gegen* 
über haben. 

31. Sluf ben Krümmern beS Blut* 
unb Gefchled^tSabelS haben wir ben 
Slbel ber SaielliQeng unb beS Gelbes 
errichtet. SllS unterfcheibenbeS BlerE* 
mal biefer neuen Slriftolratie erllärten 
wir ben Steidjtum, ber bon uns abhängt, 
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fie erbliden in benjenigen, bie fic re* 
gieren, lebiglidh ihre Beauftragten; fie 
haben burch bie bürgerlichen ©efeße 
ben ©runbfaß ber ©leichheit bermirf* 
ließt, ben i^nen nientanb mehr entreißen 
fann. «Sie halten an biefen ©efeßen feft 
mie an ihrem Blute, meil biefe ©efeße 
ihre Borfahren biel Blut gefoftet haben. 

S. 28: 3<h ft>ra<h borhin bon ben 
Äriegen; fie müten noch immer, ich meiß 
eg; aber ber erfte gortfdjritt ift, baß 
fie heute ben Siegern nicht mehr ein 
Stecht am Bribateigentum in ben befieg* 
ten Staaten geben, ©in Stecht, bag bu 
noch faum gefannt haft, bag internatio* 
nale Stecht regelt heute bie Beziehum 
gen ber Bölfer untereinanber, mie bag 
bürgerliche Stecht bie Beziehungen ber 
Untertanen in jebem Staate regelt. 

(Bemerfmtg: golgenben (S. 28 
big 32) befcfjäftigt fich SJtontegquieu mit 
bem fonftitutionellen Stegierunggfhftem 
unb ber Teilung ber brei Staatggemal* 
ten in bie gefeßgebenbe, bie bolijiehenbe 
unb bie richterliche ©emalt unb crör* 
tert ihren Schalt. 

Ser Berfaffer ber BrotofoIIe meidet 
hier bon ber Sarftellung ^olßg ab unb 
fbricßt außerbem bloß bon ber bollzie* 
henben ©emalt, bag ift bon ber Betmal* 
tung burch bie Stegierunggbeamten, unb 
nebenbei bon ben bigßerigen ©efeßen, 
bie für ißn nur theoretifcße Bebeutung 
haben. SDtan geminnt ben ©inbtucf, baß 
ber franzöfifdEje Originaltext ber Bro= 
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unb bie BSiffenfchaft, beren Stiftung 
unfere SBeifen beftimmen. 

32. Unfer Sriumbh mürbe übrigeng 
burch ben Umftanb erleichtert, baß mir 
im Berfefjr mit ben Beuten, bie ung um 
entbehrlich erfchienen, immer an bie 
emhfinblichften Seiten beg menfcfjlichen 
©eifieg rührten mie z- B. ©umfänglich* 
feit für SBohltaten, Berechnung, Be* 
gehrlichfeit, Unerfättlichfeit in materiell 
len Bebürfniffen; jebe biefer menfcfj* 
liehen Schmähen ift geeignet, bie Sat* 
fraft zw erftiefen, inbem hierburefj ber 
BSille ber Btenfcßen bemjenigen bienft* 
bar gemacht mirb, ber ihnen ihre Sat* 
fraft abfauft. 

33. Ser Begriff Freiheit gab bie 
Btöglidjfeit, bie Blaffen zu überzeugen, 
baß bie Stegierung lebiglid) ber Beauf* 
tragte beg ©igentümerg beg Sanbeg, alfo 
beg Bolfeg ift, unb baß man biefen Ber* 
malter ebenfo mie abgetragene £anb* 
fchuße mechfeln. fann. 

Sie Stbfeßbarfeit ber Bolfgbertreter 
brachte biefe in unfere ©emalt; ihre 
SBaßl häwgi bon ung ab. 

2. Bratofoll. 
1. gür unfere Stbficßten muß eg um 

bebingt bermieben merben, baß Kriege 
Sanbgeminne bringen; fo mirb jeher 
Ärieg auf bag mirtfchaftlidje ©ebiet 
übertragen unb bie Bölfer merben bie 
Btadjt unferer Borßerrfchaft erfennen. 
Siefe Sage ber Singe liefert bie ©egner 
unferen internationalen Bertretern aug, 
bie über SDtülionen bon Singen berfü* 
gen, bie burch feine Sanbeggrenzen auf* 
gehalten merben. Sann mirb unfer 
internationaleg Stecht bie nationalen 
Stechte befeitigen unb über bie Bölfer 
ebenfo ßerrfchen, mie bag bürgerliche 
Stecht ber einzelnen Staaten bie Bezie* 
hungen ber Untertanen untereinanber 
regelt. 

2. Sic Beamten, bie mir unter Be* 
baeßtnahme auf ihre ©ignung zu f^0* 
bifehern ©eßorfam augmäßlen merben, 
fotlen bon ber hößeren Staatgfunft 
nidjtg berfteßen. Stuf biefe Sßeife mer* 
ben fie leicht zw bloßen Bauern in um 
ferem Scßachfbiele unb gänzlich abhäm 
gig bon unferen meifen unb genialen 
Statgebern fein, bie bon ^wgenb auf he* 
fonberg bazu erzogen mürben, bie Be* 
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tofolte itt bntehnung an 3ott) bollftän* 
bigcr mar unb baß Beim Slbfdjreiben ei¬ 
nige mefenttiche StuSführungen auSge* 
taffen mürben). 

©. 31 blonteSqiueu: $)er $riumBh 
biefeSfo grünbüch burdjbadjten ©tjftemS, 
beffen Sftäbermerf auf taufenbertei $lr* 
ten gufammengefeßt ift ie nach ber ©e* 
mütsbefdhaffenheit ber bölfer, auf bie 
es angemenbet mirb, Beftanb barin, bie 
Drbnung mit ber greiffeit, bie beftan* 
bigfeit mit ber bemegung in EinHaitg 
gu Bringen unb bie ©efamtheit ber S3xir= 
ger am Botitifdfjen Seben teilnehmen gu 
taffen, unter gleichseitiger ttnterbrüf* 
fung aller ÄunbgeBungen ber «Strafe. 

©. 33 blonteSquieu: Eine bladht, bie 
in beinern gahrßunbert noch unbefannt 
unb gu meiner geit erft im SBerben be* 
griffen mar, ift auf ben ^tan getreten. 
Es ift bie greife.-Stuf biefern S03ege 
offenbart fich jebe bemegung ber gbeen 

gierung ber gangen SBelt gu führen. SBie 
©ie Bereits miffen, Buben biefe unfere 
gadhleute bie Kenntnis ber Regier ungS* 
funft aus unferen Bolitifcfjen planen, 
aus ben Erfahrungen ber ©efcfftdjte unb 
bem ©tubium atler BemerfenSrnertenEr* 
eigniffe gefdhöBft. $>ie ÜJticBtiuben gie* 
Ben aus ber beoöadhtung ber ©efäjidhte 
feinen Braftifcfjen fftußen, fonbern laf* 
fen fidB Bon burdB ©emohnheit angeeig* 
neten, rein theoretifdhen Äenntniffen 
leiten, bie mirflidfe Erfolge nicht geiti* 
gen fönnen. SBir brauchen uns um bie 
SfticBtjuben nicht gu fümmern. blögen 
fie eine $eit lang noch Bon ber §off* 
nung auf neue Unterhaltungen ober Bon 
ber Erinnerung an Bergangene greu* 
ben leben, pflögen fie fich Bormachen, 
baß ber ©taube an bie theoretifdhen ©e* 
feße, ben mir ihnen eingeimBft Buben, 
Bon größter bebeutung fei. 3b biefern 
3mecfe Bermehren mir ununterbrochen 
burdh unfere treffe baS btinbe bet* 
trauen gu biefen ©efeßen. 2)ie gntet* 
ligengfdhidht ber ^idhljuben mirb auf ihre 
Äenntniffe ftolg fein unb fie fo bermer* 
ten, mie ihnen unfere bertreter in ber 
9lbfi<Bt Bormadhen, ihren ©eift in bie 
Sftidjtung, bie für uns nötig ift, git lei* 
ten. 

3. ©tauben ©ie nicht, baß unfere be* 
hauBtungen nur leere SB orte finb. be¬ 
achten @ie ben Erfolg, ben uns Karmin, 
9ftar£ unb 9tteßfdhe gebracht haben. SBe* 
nigftenS unSfollte btefet gerfeßenbe Ein* 
fing biefer Sehren Har fein. 

4. ES ift für uns unerläßlich, mit ben 
gbeen, Eljarafteren unb mobernen ©ei* 
fteSricßtungen ber bölfer gu rechnen, 
um meber in ber bolitil, noch in ber 
bermaltung gehler gu begehen. Unfer 
©Bftem, baS ber ©emütsbefdhaffenheit 
ber eingelnen bölfer, mit benen mir in 
berührung ftehen, angeBaßt merben 
muß, mirb nur bann Bon Erfolg gefrönt 
fein, menn feine Braftifdhe SJurchfüfj4 
rung Bon ben Erfolgen, bie fich aus ber 
bergangenheit unb ber ©egenmart gu* 
gleich ergeben, ausgeht. 

5. gn ben gegenmärtigen ©taaten ift 
bie breffe eine große biacßt, burdh bie 
man bie öffentliche bieinung beherrfdht. 
gßre Aufgabe ift es, auf bie angeblich 
notmenbigen gorberungen hiugumeifen, 
bie befcßmerben bes bolfes gur Äennt* 
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bei ben mobernen Bölfern. ©ie treffe 
berridjtet im Staate gemiffermahen po* 
Iijeilidje Aufgaben: fie meift auf bie 
Bebürfniffe ^in, bermittelt bie Be* 
fchmerben, becft Mihbräudje unb SBill* 
fürafte auf.-SSelchen Baum 
fönuteft bu in alfo geregelten Eefell* 
fünften bem Ehrgeiz ber ^errfcher unb 
ber ©prannei laffen? 8<h berfenne lei* 
nesmegS, unter meldjen fchmerzlichen 
SBehen biefer gortfdfjritt triumphiert 
hat. %n granfreid) ertranf bie Freiheit 
mährenb ber rebolutionären Seit in 
Strömen Don Blut unb mürbe erft zur 
Seit ber Beftauration mieberhergeftellt. 

4. ©tnlog. 
S. 36 Madjiabell: ES merben feine 

jmei ^ahrhunberte bergehen, bah baS 
BegierungSfpftem, baS bu bemmtberft, 
in Europa nur mehr eine gefchidjtliche 
Erinnerung, fo etmaS mie eine überleb* 
te Sache fein mirb. 

S. 37j Eeftatte borerft, bah ich bei* 
nen politifchen Mechanismus einer Brü* 
fung unterziehe. ©u ftellft baS Eieich5 
gebucht unter ben brei Eemalten her unb 
bermeift febe in eine ftreng umgrenzte 
Abteilung; bie eine foll bie Ecfepe 
machen, bie anbere fie anmenben, bie 
britte fie bollfirecfen. Eine munberbare 
Sache, folch eine BerfaffungSf<haufeI!©u 
haft für alles borgeforgt, alles geregelt, 
bis auf bie Bemegung. ©er Triumph 
beineS SpftemS märe nicht bie ©ätigfeit, 
fonbem bie Unbemeglichfeit, menn ber 
Mechanismus mit Eenauigfeit arbeiten 
mürbe. Bet ber erften Eelegenpeit mirb 
burdj ben Bruch eines ber Elieber, bie 
bu fo forgfältig gefdjmiebet haft, bie Be* 
megung eintreten. Elaubft bu mirflich, 
ba§ bie einzelnen Eemalten lange in* 
nerhalb ber berfaffungSmähigen Eren* 
Zen bleiben merben, bie bu ihnen gezo* 
gen haft, unb bah fie fie nicht fchitehltdj 
überf«breiten merben?-2öo gibt es 
iuSbefonbere einen §errfdjer, ber ohne 
Borbehalt bie paffibe Bolle übernehmen 
mirb, zu ber bu ihn berurtetlft? Einen 
fferrfcper, ber nicht in feinem inneren 

*) «nmerlung bes »erläge«: »tlb ftefje ©. 366. 

niS zu bringen, Unzufriebenheit zu ec* 
mecfen unb zum BuSbrucf zu bringen. 

6. ©ie Breffe berförpert bie foge* 
nannte Freiheit. Bber bie Staaten ha* 
ben nicht berftanben, biefe Macht zu be* 
nüpen unb fo ift fie in unfere £änbe ge* 
fallen. ©urd) bie ^Sreffe errangen mir 
unferen Einfluh, blieben aber babei hoch 
im ©unflen. 

7. ©anf ber Breffe haben mir in un* 
feren £änben baS Eolb angehäuft, ob* 
mohl uns bteS Ströme bon Blut unb 
tränen in unferen Beipen foftete. $e* 
beS Dpfer auf unferer Seite miegt bor 
Eott fobiel als taufenbe bon Bichtjuben. 

3. ^rotofoll. 
1. S<h funn Sie berfidjern, bah mir 

heute nur menige Schritte bon unferem 
Siele entfernt finb. Bur noch ein furzer 
2Beg unb ber ÄreiS ber fpmbolifchen 
Schlange,*) baS Simtbilb unferes BolfeS, 
mirb gefchloffen fein. Unb fobalb fich 
ber Äreis fchlieht, merben alle Staaten 
Europas barin mie in einem Schraub* 
ftod eingefchloffen’ fein. 

2. Balb mirb bie SBage ber berfaf* 
fungSmähigen Einrichtungen aus ihrem 
Elei<hgemi«ht fommen; benn mir merben 
fie ununterbrochen aus bem Eleidjge* 
micht bringen, folange, bis ber SBage* 
halfen abgenüpt ift. ©ie Bichtjuben 
glaubten, fie hätten fie genügenb feft 
fonftruiert, unb marteten immer, bah 
bie SBagfdjalen ins Eleichgemidjt fom* 
men. Bber bie Präger beS EerüfteS, bie 
regierenben Berfönlicpfeiten, merben 
burch ihre Beamten beljinbert, inbem 
biefe fiel) burch ihre unbefchränfte unb 
berantmortungSlofe Macht zw ©umm* 
heiten hiwreihen laffen. ©iefe Macht 
berbanfen fie bem Terror, ber in ben 
Baläften herrf<ht. ©a bie §errfdjer fei* 
ne unmittelbare Berbinbung mehr mit 
ihrem Bolfe hoben, fönnen fie fich mit 
ihm auch wicht mehr auSeinanberfepen 
ober fich gegen Machthungrige fdphen. 
Badjbem mir bie fdjarffichtige Macht ber 
§errf<her unb bie blinbe Macht beS Bol* 
feS boneinanber getrennt ha&en, 
ben fie lebe Bebeutung berloren; benn 
getrennt finb fie ebenfo ohnmäd)tig,mie 
ber Blinbe ohne Stocf. 
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baran benf en mirb, bic ftreitenben 
te su ftürsen, bie feine ©ätigfeit bebin* 
betn? 

^n SBirfticßEeit mirft bu alle Kräfte 
gegeneinanber auSgefßielt, alle Unruhe 
fertoorgerufen, alle Parteien mit SBaf* 
fen berforgt haben. ©u mirft bie SJlacijt 
bem Slnfturm aller ebrgeisigen Skftre* 
bungen ausgeliefert unb aus bem Staa* 
te eine Slrena gemacht haben, in ber fidß 
bie entfeffelten Parteien befämbfen. 
Stur lurse Seit, unb überall mirb ttn* 
orbnung b«*f<hen. 

S. 39: Unermüblicße Sdjmäßer mer* 
ben bie SklfSOertretungen in Siebner* 
turniere bermanbetn; freche gournali* 
ften unb sügellofe S<hmäbf<briftftelier 
merben ©ag für ©ag über bie Perfon 
beS £>errf cherS Verfallen unb bie Siegie* 
rung, bie SJUnifter unb bie SDtänner in 
hoben Stellungen betabfeßen. -- 

@S gibt riefige SktfSgrufken, bie 
burdE) bie Slrmut an bie Arbeit gefeffelt 
finb, mie fie es einft burcß bie Sflaberei 
maren. SSaS tragen, frage idtj MdE), beine 
©ebanfengebilbe über ben Parlamentär 
riSmuS su ißrem ©lüde bei? ©eine gro* 
ße bolitifcße ©ntmidflung führte fcßtieß* 
ließ nur sunt ©riumbße einer SJtinber* 
beit, bie ihre Skrrecßte bem Sufalt ber* 
banfte, mie fie ber alte Slbel feiner ©e* 
burt berbanlte. 

SöaS fann es bem über feine Slrbeit 
gebeugten Proletarier, ber bon ber 
SBucßt feines Schief f als erbrücft mirb, 
nüßen, menn irgenb metdEje Slebner baS 
Siecht su fßrecßen, irgenb melcße Sour* 
naliften baS Siecht su fdfjreiben buben? 
©u ßaft tÄed^te gefcßaffen, bie für bie . 
große SJlaffe in alle ©migfeit nur ein 
leerer Skfiß finb, ba fie ni<bt berftebt, 
fie su gebrauchen, ©iefe 3tecßte, beren 
ibeeiien ©enuß baS ©efeß bem Sklfe 
smar suerfennt, beren mtrfticße SluS* 
Übung ibm aber ber Su>ang ber Skrbätt* 
niffe bermeigert, finb für baS Sklf nur 
ein bitterer $oßn auf fein SdEjicffat. 

3. Um bie ©ßrgeisigen sum SJHß* 
brauch ber SJlacßt su berteiten, buben 
mir alle Äräfte untereinanber in ©e* 
gegenfaß gebracht, inbern mir ihre libe* 
raten Skfirebungen in ber Dichtung sur 
Unabbängigfeit entmicfetten. Su biefem 
Smecfe buben mir su ieber Unterneß* 
mung aufgemuntert, haben alle Partei* 
en mit SBaffen berforgt, haben bie berr* 
fdEfenbe SJiadjt sur Sietfdfjeibe allen ©ßr* 
geises gemacht. SBir buben aus ben 
Staaten SlrenaS für ihre parteifämßfe 
gemacht. Slur noch furse Seit, unb Un* 
orbnung unb Sufammenbrüche merben 
überall eintreten. 

4. Unermübliche SdEjmäßet buben bie 
Sißungen ber SklfSOertretungen in 
Siebnerturniere bermanbelt. freche 
Sournatiften unb unberftbämte Schmäh* 
fchriftfteller fallen ununterbrochen über 
bie SlegierurtgSbeamten her. ©er Sfliß* 
brauch ber SJiacßt führt fcßfießlidEj sum 
Sufammenbruch ber berfaffungSmäßi* 
gen ©inridEjtungen unb unter ben SdEjlä* 
gen ber rafenb gemorbenen SJiaffe gebt 
alles in ©rümmer. 

5. ©ie Sklf er finb bur<b bie Slrmut 
biel fefter an bie fchmere Slrbeit gefettet 
als einft bur«h Sftaberei unb Seibeigcn* 
fcßaft. Skn biefer fonnten fie fi<h auf 
bie eine ober anbere Strt befreien, aber 
bom ©lenb fann man fidß nicht tos* 
machen, ©ie Siechte, bie mir in bic Skr* 
faffungen aufgenommen buben, finb für 
bie SJiaffe nur fdEjeinbare, feine mirfli* 
eben. Sille fogenannten Siechte beS Skt* 
feS leben nur im SleidEje ber Sbeen, itt 
ber Praxis merben fie niemuls bermirf* 
licht. 

SBaS fann es bem über feine Sir beit 
gebeugten, burdEj fein SdEjidffal nieber* 
gebrüdften Proletarier nüßen, kenn 
SdEjmäßer baS Siecht buben su fbreeßen, 
^ournatiften baS Siecht buben, neben 
ernften ©ingen auch jeben Unfinn su 
fchreiben? SSaS bebeutet für baS Sktf 
eine Skrfaffung, bie ißm leine anberen 
Skrteite bringt als bie SkodEen, bie mir 
ißm bafür auf ben ©ifcß biumerfen, baß 
es bei ben SBaßten für unfere Skrtreter 
ftimmt? ©ie rebublifanifcßen Siechte 
finb für ben Slrmen ein bitterer &oßu, 
ba ber $mang ber täglichen Slrbeit ihn 
Oerbinbert, fie su genießen, unb fie be* 
rauben ißn nur ber Sicherheit auf einen 
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(SBemerfung: Ser Sufammenhang ber 
a&rotofolle mit beit ©efbrädhen (©.40— 
42) mirb hier ein ganz lofer, inbem ber 
SJerfaffer ber Sßrotofoile feine Nnfichten 
in ariberer Nidijtung entmicfelt. Sodfj be* 
fiefjt ein Sufammenhang infofern, als 
beibe ©Triften Dom Nbel, bon ber $8e* 
beutung ber Nrbeit unb ber Ungleich* 
heit ber SJftenfdffen unb ihrer gähigfei* 
ten ffcmbeln. Siefe geftftellung genügt, 
um barzutun, ba§ ber SBerfaffer ber 
9$rotoloite baS SBuch gott)S ‘Beite für 
©eite benüfcte. 

Um jebod) ben fortlaufenben Segt 
ber Sialoge nidfjt zu unterbrechen, feien 
bie mefentiichen ©ä£e barauS ange* 
führt:) 

©. 40 SNonteSquieu: 2Nit melcher 
Verachtung ben!t hoch 3SJla<htatoeII über 
baS SNenfdhengefdhiedfjt unb über ben 
Siefftanb ber mobemen Völfer? 9111= 
mächtiger ©ott, ich Will nicht glauben, 
bafj bu fie fo niebrig erfchaffen fjafi- 
SJiadhiabell, mag er fagen, maS er mill, 
berfennt bie ©runbiagen unb bie S3e= 
bingungen ber heutigen B^bilifation. 
Sie Slrbeit ift heute baS oberfte allge* 
meine ©efeh tote fie baS göttliche ©e= 
feh ift; unb meit entfernt, bah fie ein 
geichen ber Nbfjängigfeit ber SNenfdhen 
unter einanber fei, ift fie bielmehr baS 
SBanb ihrer gefeilfdhaftiidhen Vereint* 
gung, ber üNittler ihrer ©leichheit. 

Sie bolitifchen NedEjte finb feines* 
megS nur Sruggebilbe für baS Volf in 
benfenigen ©taaten, in benen baS ©efeh 
bie NbelSborrecfjte nicht anerfennt unb 
alte Verufe ber inbibibuellen Vetäti* 
gung offen ftehen. 

3. Sßrotofoll 

feften Sohn, ber bon ©treifs ber Unter¬ 
nehmer unb ber Äameraben abhängt. 

6. Unter nuferer Seitung mürbe ber 
9lbeX jerftört, ber ber natürliche Ve* 
fdhüfcer unb bie Nährmutter beS Golfes 
mar unb beffen gntereffen untrennbar 
mit ber Sföohlfaljrt beS Volles berbun* 
ben finb. Nachbem heutzutage bie Vor* 
rechte beS NbelS bemühtet finb, ift bas 
Voll unter bas godEj reichgemorbener 
SBucherer unb ©mborfömmlinge gefom* 
men, bie es unbarmherzig nieberbrüf* 
fen. 

7. SBir merben bem Arbeiter als bie 
Befreier bon feiner UnterbrüdEung er* 
fcheinen, inbem mir ihm borfcfjlagen, in 
bie Neiden unferer Nrmeen bon ©ozia* 
Uften, Nnarchiften unb Äommunifien 
einzutreten. Siefe ©ruhten förbern 
mir ftets, mobei mir ben ©dhein ermef* 
fen, ba§ ttrtr ihnen aus bem ©efühte ber 
Vrüberlichfeit unb ber Humanität, bie* 
fer bon unferem fozialiftifchen greimau* 
rertum berfünbeten ©runbfähe, helfen 
rnollen. 

8. Ser Nbel, ber nach gefehlichem 
NedEjte bie SlrbeitSfraft ber Arbeiter in 
Nnfbrudh nahm, hatte ein gntereffe bas 
ran, bah bie Arbeiter gut genährt, ge* 
funb unb fräftig maren. Unfer guter* 
effe berlangt gerabe im ©egenteii bie 
VerfdEjledhterung ber Sage ber Nidfjtju* 
ben. 

9. Unfere SNacfjt beruht auf bem bau* 
ernben junger unb ber ©chmäche bes 
Arbeiters, meil er baburdEj unferem SSil* 
len untermorfen unb er meber Äraft 
noch ©nergie hüben mirb, fich unferem 
SSillen z« miberfehen. Ser junger ber* 
leiht bem Äafjitale mehr NedEjte überben 
Arbeiter, als femals bie gef etliche Niadjt 
ber Äönige bem Nbel berleihen fonnte. 
Surch Not, Neib unb §afj merben mir 
bie SNaffen lenfen unb uns ihrer $än* 
be bebienen, um alles zu zermalmen, 
mas fich unferen Vlänen entgegenftellt. 

10. ©obalb bie Seit ber Krönung 
unfereS V&eltljerrfcherS gefommen fein 
mirb, merben btefelben §änbe alles hju* 
megfegen, mas uns noch entgegentritt. 

11. Sie Nicfjtiuben haben es ber* 
lernt, ohne unfere miffenfdhaftlidEjen 
NatfdEjläge zu benfen. Saher erfennen 
fie bie Vebeutung gemiffer Singe nicht, 
bie mir uns für bie 3eit borbehalten, 
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©S unterliegt feinem Btoeifet, baß bie 
Ungleichheit ber gäßigfeiten unb ber 
Berntögen für bie einzelnen Atenfdjen 
unbetmeibbare Ungleichheiten bei Aus* 
Übung ihrer Sterte mit fiiß bringt; aber 
genügt es nicht fcßon, baß biefe Äecßte 
überbauet borßanben finb, umbaS feßn* 
Iidhfte Verlangen einer aufgeflärten 
Bßilofobßie Sw erfüllen unb bie 9Mn= 
bigfeit ber QJlenfc^en fomeit fidjerguftel* 
len, als es eben möglich ift? 

©. 41 Atadjiabell: ®ein ^Jolitifc^eS 
©ßftem beftebt barin, ben berfcßiebenen 
Aiacßtgrubben, aus benen fidj bie ©e* 
feltfdjaften gufammenfeßen, beiläufig 
gleiche SBirfungSfreife guguteiten unb 
bie fogialen Betätigungen in einem rieb' 
tigen Berßältniffe fidj ausroirfen gu 
laffen. - - - 

©. 42: $)u läßt bie berfcbiebenen 
Älaffen ber ©efetlfdjaft fe nach bem 
©rabe tßrer©ignung unb ihrer Bilbung 
an ben öffentlichen Aufgaben teiineß5 
men. £)u machft bas Bürgertum burd) 
bas ©timmredjt frei unb hälft baS Bolf 
burdj ein nach bem ©teuerauSmaße ab* 
geftufteSSBaßlredjt in ©rengen; ber Abel 
bietet ben B^uber feines adjtunggebie* 
tenben Auftretens, ber $ßron mirft 
Strahlen größter Bracht auf baS Bolf; 
S)u bemahrft alle Überlieferungen, alle 
großen ©rinnermtgen, ben gangen Äult 
beS ©rhabenen. Aach außen ergibt fich 
baS Bilb einer monarebifeßen ©efelt* 
fchaftsform, aber im ©runbe genommen 
ift alles bemofratifdj; benn in SBirflidj* 
feit gibt es feine ©cßranfen gmifdjen 
ben Älaffen unb bie Arbeit ift baS SBerf* 
geug aller Bermögen.-Alle bei* 
ne feßönen SDinge finb längft borüber 
ober merben mie ein Xraum Vergehen; 
benn es ift ein neues B*iwsty erftanben, 
burch baS alle ©inrießtungeu fich mit 
blißartiger ©efeßminbigfeit auflöfen 

mo unfere ©tunbe gefommen fein voirb, 
baß nämlich fchon in ben BolfSfchulen 
bie eingige maßre SBiffenfcßaft gelehrt 
merben muß, bie SBiffenfchaft bom fo* 
gialen Aufbau beS ©taateS unb ber 
Stellung beS Alenfdjen in ber ©efell* 
fchaft, melcße SBiffenfchaft bie ArbeitS* 
teilung unb folglich bie Unterfcßeibung 
ber Alenfcßen nach Älaffen unb Berufen 
forbert. 

^ebermann muß unbebingt miffen, 
baß es infolge ber berfdjiebenartigen 
Sätigleiten ber Aienfdjen feine ©leicß* 
heit gibt, baß bie Alenfcßen bor bem ©e* 
feße nicht im gleichen Alaße berantmort* 
lieh fein fönnen, baß bie Berantmort* 
lichfeit beSfenigen, melcßer burch feine 
^anblungen eine gange Ätaffe bloß* 
ftellt, nicht bie gleiche fein fann, tbie bie 
Berantmortlicßfeit beSjenigen, ber burch 
ein Berbredjen nur feine eigene ©hre 
berleßt. 

12. $5ie maßre SBiffenfchaft bom ge* 
felifchaftiichen Aufbau, in bereu ©e= 
ßeimniffe mir bie Aicßtjuben nicht ein* 
meißen, mirb bemeifen, baß bie berfeßie* 
benen Arbeiten fa auf beftimmte Greife 
befeßränft bleiben müffen, bamit nicht 
aus bem BüßberßältniS gmifeßen ©rgie* 
ßung unb Arbeit unerträglicher Unbill 
entfteße. ©rfenntnis biefer Sehre 
merben fieß bie Bölfer freimütig ber re* 
gierenben Aiacßt unb ber bon ißnen ein* 
geführten fogiaten Drbnung beS ©taa* 
teSuntermerfen. Bei bem heutigen ©tan* s 
be ber SBiffenfchaft unb bei ber Aicß* 
tung, bie mir ißr gegeben haben, glaubt 
baS Bolf blinb altem, maS gebrudt ift, 
bertraut ben ^rrleßren, bie mir ißm 
banf feiner Unmiffenßeit eingeftößt ßa* 
ben, unb fteßt allen Älaffen feinblidj ge* 
genüber, bie es für ßößerfteßenb hält, 
meil eS bie Bebeutung ber eingetnen Be* 
rufe nießt erfaßt. 

13. SDiefer §aß mirb infolge ber 
SBirtfcßaftSfrife nach guneßmen, bureß 
bie baS Börfengefcßäft unb Bnbuftrie 
unb ©emerbe fcßließlidj laßmgetegt mer* 
ben. AHt &itfe beS ©olbeS, bas gang in 
unferen £>änben ift, merben mir mit al* 
len berborgenen AUtteln eine attgemei* 
ne SBirtfcßaftSfrife ergeugen unb gange 
Blaffen bon Arbeitern in alten Sänbern 
©uroßaS gleicßgeitig auf bie ©trrße 
merfen. ®iefe Aiaffen merben fieß bann 
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toerben. ES ift baS bet SülfSfouberäni* 
tat.- 

S. 43: Sttt einer abfolut unbermetb* 
baren golgericßtigleit mirb baS Soll 
eines SageS alle Stacht an fi<ß reißen. 
Sßirb es bieS tun, um bie Stacht gu be* 
galten? Stein. 9tacß einigen Sagen ber 
ßeibenfdjaft mirb es fie aus ttberbruß 
bem erften ElücfSritter ßinmerfen. 

Sn beinern Sanbe, im ^af>ve 1793, 
ßaft bu gefeßen, mie bie frangöfifdjen 
Äobfabfcßneiber bie Stonarcßie beljan* 
beit hüben: SaS Soll hat feine Soube* 
ränität bur(h bie Joinricßtung feines 
ÄönigS bejaht, bann aber hat es fi(h 
aus allen feinen Siechten nichts gemacht; 
eS hat fid) einem 3tobeSf>ierre, einem 
SattaS, einem Staholeon berfcßenft. 

Su bift gmat ein großer Senfer, aber 
bu fennnft bie unerfchößflicße Sieber* 
tracßt ber Söller nicht, bie bor ber 
Stacht friecßen, erbarmungslos gegen* 
über ber Scßmäcße finb, unerbittlich ge* 
genüber Fehlern, nacßficßtig gegenüber 
Serbrecßen, unfähig, bie SBiberfbrücße 
einer freien ©efellfcßaftSorbnung hi«s 
gunefjnten, gebulbtg bis gum Stärtßrer* 
tum gegenüber allen Sergemaltigungen 
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blutgierig auf biejenigen ftürgen, fie fie 
in ihrer Einfalt bon ^agenb her benei* 
ben, unb benen fie entlieh ihr Eigentum 
rauben fönnen. 

14. Uns mirb man fein Seit antun, 
meil uns ber Sugenblicf beS Angriffes 
befannt fein mirb, unb mir Staßnaßmen 
getroffen höben merben, bie Unferigen 
gu fdjüßen. 

15. SBir höben bemtefen, baß ber 
gortfdjritt alle Sidjtjuben bem Seiche 
ber Sernunft untermerfen mirb. goi* 
genbeS mirb unfere Eemaltherrfdjaft 
fein: fie mirb mit gerechter Strenge at* 
ien Suftufjr unterbrüefen unb alle bie 
Snfdjauungen beS SibetaliSmuS aus al* 
len Einrichtungen beS ftaatlicßen Se* 
benS berbrängen. 

16. m§ baS Soff fah, baß man ißm 
im Samen ber Freiheit bie berfeßieben* 
ften Sedjte gab unb Sugeftänbniffe mach* 
te, bübete es fich ein, ber &err gu fein 
unb riß bie Stacht an fich- Satürlicß 
ftieß es, mie Jeher Slinbe, auf unüber* 
minblicße §inberniffe. ES machte fich 
auf bie Suche nach einem güßrer; unb 
ba eS gum früheren Stegime nicht mehr 
gurüeffeßren mollte, legte eS feine Stacht 
gu unferen güßen nieber. 

Erinnern Sie fich an bie frangöfifeße 
Sebolution, ber mir ben Samen ber 
großen betlieben haben. Sie Geheim* 
hiffe ihrer Sorbereitung finb uns rnoßl 
befannt, benn fie mar baS SSerf unferer 
£änbe. Seit biefem Beitfmnfte haben 
mir bie Söffer bon einer Enttäufcßung 
gur anberen geführt, bamit fie fich bo;n 
uns ab* unb bem Äönige aus bem Sfute 
SionS gumenben, ben mir für bie SSelt 
bereitßaften. 

17. Eegenmärtig finb mir als intet* 
nationale Stacht unbermunbbat, benn 
fobalb man uns in einem Staate an* 
greift, unterftüßen uns anbere Staaten. 

18. Sie unetfcßöbfließe Siebertracßt 
ber nießtJübifcßen Söffer begünftigt un* 
fere Unabhängigfeit, fei eS, baß bie Söf* 
ier bor ber Stacht auf ben Änien friechen 
ober bei Scßmäcßen unb $eßletn uner* 
bittfieß, bei Setbrechen aber naeßfießtig 
finb, fei eS, baß fie bie SSiberfhrücße 
ber Freiheit nießt ßinneßmen molfen, fei 
eS, baß fie gegenüber ber Eemafttätig* 
feit eines füßnen Sefßoten gebulbig 
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eines füpnen SefpotiSmuS; fie reiften 
Sfttone in Stugenbticfen ber 9tufmatlung 
nieber, mähten fid^ aber Führer, benen 
fie ihre frebethaften Slnfdfjläge bergei* 
fjen, für beren fleinften fie gmangig fon* 
ftitutionette Könige entlaubtet hätten. 

S. 44: Suche bodfj bie ©eredjtigfeit; 
fucfje nach bent fRecfjte, nach ber Veftän* 
bigfeit, ber Drbnung, ber 2tcfjtung bor 
ben manigfaltigen formen beineS par* 
Iamentarifchen 3Re<haniSmuS bei ben 
ungeftümen, guchttofen, ungebilbeten 
SRaffen, benen bu borfagteft: 3h* feib 
baS Stecht, ihr feib bie §erren, Spr feib 
bie SchiebSridEjter über ben Staat. Df)> 
ich meift mopl, baft ber ftuge SRonteS* 
quieu, ber borficptige Staatsmann, ber 
bie ©runbfäfte aufftellte, bie gotgerun* 
gen aber für fpäter aufbemaprte, in fei* 
nem ©eift ber ©efefte fein SBort bpm 
Sogma ber VolfSfouberänität fdjrieb. — 

S. 45: SBas bu ebenfo mie ich aus ber 
Vergangenheit meiftt, ermächtigt mich, 
bon nun ab gu erflären, baß ber ©runb* 
faft ber VolfSfouberänität jebe Stabili* 
tät gerftört unb baft biefer ©runbfaft 
bem fftechte auf Stebotution für wtbe* 
grengte Seiten bie SBeifje gibt. 

©r ftürgt bie ©efetlfdEjaften in ben of* 
fenen Äampf mit alten menfcfjlichen @e* 
matten unb fogar mit ©ott. ©r ift bie 
Verförperung ber ©ematt fetbft. ©t 
macht aus bem Volle ein mitbeS Staub* 
tier, metcheS einfdptäft, fobalb es bom 
Vtute gefättigt ift, unb bas man bann 
feffelt; 

benn fotgenbeS ift ber unabänbertiche 
©ang ber Singe, ben bie ©efeltfchaften, 
beren ©ntmicflung auf biefem ©runb* 
fafte beruht, gehen müffen; bie VoIfS* 
fouberänität ergeugt bie Semagogie, 
bie Semagogie ergeugt bie StnardEjie, bie 
Anarchie aber führt gum SefpotiSmuS 
gurücf. Ser SefpotiSmuS ift für bidEj bie 
Varbarei. Shm benn, bu fiehft, baß bie 
Völfer auf bem SBege über bie 3ibilifa* 
tion gur Varbarei gurücffehren.- 

finb bis gum Sftärtprertum. Sie ertra* 
gen alte VHftbräuche ihrer gegenmärti* 
gen &errf<her unb SOtinifter, für beren 
fleinften fie gmangig Äönige enthauptet 
hätten. 

19. 8Bie fann man fi<h biefe ©rfcfjei* 
nung erflären, biefeS fotgemibrige Ver* 
hatten ber SDtaffen gegenüber fcpeinbar 
gleichartigen ©reigniffen? Sie erflärt 
fich aus ber Satfadfte, baft biefe Sifta* 
toren bem Volle burch ihre Vertreter 
einftüftem taffen, baft, menn biefe gleich* 
mofjt ben Staaten Schöben gufügen, bies 
in Verfolgung eines höheren BmecfeS ge* 
fchehe, nämlich gum SBohle beS Volles 
gu ©unften ber Vrüberticfjfeit, ©inigfeit 
unb- ©teichheit. Selbftberftänbtich fagt 
man bem Votfe nicht, baß fi«h biefe $u* 
fammenfaffung gu einer groften ©inheit 
erft unter unferer ^errfdjaft botlgiefjen 
folt. Unb fo fehen mir, mie baS Volf ben 
©erechten berurteitt unb ben Sdfjutbi* 
gen freifpridfjt, inbem es fich einrebet, 
bah es altes tun barf, maS ihm beliebt. 

Unter folchen Umftänben gerftört baS 
Votf jebe Stabilität unb ergeugt bei Je* 
bem Schritte Unorbnung. 

20. SaS SBort Freiheit ftürgt bie 
menfchlidtje ©efetlfchaft in ben Äarnpf 
mit alten ©emalten, fogar mit ber Sia» 
tur unb mit ©ott. Safjer merben mir, 
menn mir gur föerrfchaft gelangt finb, 
biefeS SBort in bem SBörterbuch ber 
Vienfchheit ausftreichen, meit es baS 
Spmbol ber tierifdfjen ©ematt ift, baS 
bie Vienfchen in mitbe Veftien berman* 
beit. SltlerbingS, biefeS Stere fchlafen 
ein, fobalb fie bom Vlut gefättigt finb, 
unb bann Iaffen fie fich leicht feffetn. 
SBenn man ihnen aber fein Vlut gibt, 
fchlafen fie nicht ein unb merben färnp* 
fen. 

4. ^rotofott. 
1. Sebe Stepubtif burchmanbert ber* 

fchiebene ©ntmicftungSftufen. Sie erfte 
entfpricfjt ben erften Sagen ber Staferei 
eines mit Vliubpeit gefchtagenen Stten* 
fehen, ber nach rechts unb Iinfs fcfjmanft. 
Sie gmeite Stufe ift bie ber Semagogie, 
aus ber bie Stnardjie hetborgeht; biefe 
führt gum SefpotiSmuS unb gmar nicht 
gu einem legalen, mit Verantmortlich* 
feit berbunbenen, fonbern gu einem ber* 
beeften, unfichtbaren, aber troftbem fühl* 
baren SefpotiSmuS. ©r fteht im attge* 
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(SSemerfung: $)ie nebenftehenben 
Säße ber Sßrotofolle über bie grei= 
maurerei fiitb bott i^rem Skrfaffer bter 
eingefcßoben. 8m ^Dialog ift babon ni«ht 
bie ftebe.) 

S. 46: £)ie gteifjeit wäre gu gemiffen 
Beiten faft unfdhäblidfj gemefen, als ber 
©runbfaß ber Autorität noch ni«ht in 
Frage ftanb, als bie ifteligion eine ab» 
folnte $errfdfjaft über bie ©eifter auS» 
übte, 

als bas 58olf unter ber SBormunbfdjaft 
ber religiöfen Korporationen gelehrig 
an ber $anb feiner ©eiftli«hen einher» 
fcßritt. SBäre es unter biefen Umftän» 
ben gur politifdfjen Selbftänbigfeit ge» 
lornmen, fo pätte eS ohne ©efaßr gefdße» 
hen fönnen; benn fie hätte fi«h in über» 
einftimmung mit ben grunblegenben 
Slnfchauungen botlgogen, auf benen bas 
Seben aller ©efellf «haften beruht. 

@.47: Slber in beinen großen Staa» 
ten, bie nur mehr bon ber gnbuftrie le» 
ben, mit beinen SSölfern ohne ©tauben, 
in Beiten, mo fi«h bie SSölfer nidfjt mehr 
bur«h Kriege beliebigen unb ihre £a» 
tenfu«ht fi«h gmangSläufig mieber na«h 
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meinen unter ber Seitung einer get)ei= 
men Drganifation, bie umfo ffrupello» 
fer hobelt, als fie im Verborgenen 
bur«h berf«hiebene Agenten arbeitet, 
bereu öfterer SBedfjfel ni«ht nur ni«ht 
f«häbli«h, fonbern eher toortettfjaft ift, ba 
bieS bie Drganifation ber SSermenbung 
ihrer ©elbmittel gur Belohnung lang» 
jähriger £)ienfte enthebt. 

2. SB er unb maS fönnte mohl eine un= 
fidfjtbare SÖ^adht ftürgen? hierin gerabe 
liegt bie Kraft nuferer §errfd(jaft. $)ie 
fichtbare Freimaurerei hat nur ben 
Bmecf gu erfüllen, unfere 3lbfichten gu 
berbedfen. ®er Kriegsplan nuferer un» 
ficßtbaren 0Ka«ht, ja felbft ihr Siß mer» 
ben ber SBett für immer mtbefannt blei» 
ben. 

3. ®ie Freiheit fönnte unfchäblidj 
fein unb in ben «Staaten ohne ©efaljr für 
bie SBohlfahrt ber SSölfer befteßen, menn 
fie fi«h auf ben ©tauben an ©ott unb bie 
S3rüberlicf)feit ber SD^enfdfjen ftüßen unb 
fi«h bon ber 8bee ber ©leichßeit fernbal» 
ten mürbe, bie mit ben ©efeßen ber 
Schöpfung in SBiberfprudfj fteht, inbem 
in biefen ber ©rurtbfaß ber Unterorb* 
nung feftgetegt ift. 

SSeßerrfcßt bon fotcßem ©lauben, mür* 
be baS SBolf unter ber $ormunbf«haft 
ber ©eifttidjfeit frieblicß unb befcßeibcn 
an ber £anb feiner Seeienßitten ein» 
herfdjreiten unb fiep ber bon ber gött* 
licken SSorfeßung getroffenen Sßertei» 
lung ber irbifeßen ©üter untermerfen. 
5luS biefem ©runbe müffen mir unbe* 
bingt ben ©tauben gerftören, bie grunb» 
legenben Slnfcßauungen bon ©ott unb 
bem heiligen ©eift aus ber Seele ber 
©haften herauSreißen unb ben ©lau» 
ben bur«h materielle ©rmägungen unb 
S3ebiirfniffe erfeßen. 

4. Um ben Vidfjtjuben feine 3«t gum 
S’iachbenfen unb S3eoba«ßten gu laffen, 
müffen mir ihre ©ebanfen auf Raubet 
unb ©emerbe abtenfen. So merben alle 
SSölfer nur auf ihren eigenen SJorteü 
beba«ht fein unb babei ben gemeinfamen 
Feinb ni«ßt bemerfen. 

5. Slber bamit bie Freiheit bie nicht* 
jübif(ße ©efelif«haft botlftänbig gerfet* 
gen unb gerftören fann, muß man bie 
Spefutation gur Unterlage ber 8ubu* 
ftrie machen; fo merben bie S«ßäße, bie 
bie Fubuftrie aus bem SBoben gießt, nicht 



4. Dialog 5. Vrotofoll 

innen wettbet, fann bie Freiheit nur 
eine Urfacfje für 3erf^UTt9 wnb Berftö* 
rung fein.- 

SluS ber SRübigfeit ber Fbeen unb 
ben @rf Fütterungen ber SRebolutionen 
ift eine falte unb enttäufcfjte ©efell* 
fFaft herborgegangen, welFe für Vo* 
Iitif unb Religion gleichgültig gewor¬ 
ben ift, bie feinen anberen 91nfborn 
hat als bie SuFt nadEj materiellen ©e* 
nüffen, bie nur wegen beS Vorteiles 
lebt, bie feinen anberen Äutt fennt 
als baS ©olb, beren faufmännifFe 9Ro* 
ral mit ber ber Fuben metteifert, bie 
fie fiF gum Vorbilb genommen höben. 

©laubft bu, baß es nur aus Siebe gur 
Freiheit gefFteht, baß bie unteren Älaf* 
fen berfuFen, bie §errfFaft gu erftür* 
men? 

@S ift ber $aß gegen bie Befißettben; 
lebten ©nbeS gefFieht es, um ihnen bie 
SReiFtümer gu entreißen, baS SBerfgeug 
beS ©enuffeS, auf ben fie neibifF ftnb. 

S. 48: SBelFe SRegierungSform Willft 
bu auf ©efellfdjaften aitwenben, in bie 
bie BefteFliFfeit überall eingebrmtgen 
ift, in benen man Vermögen nur burF 
überrafFenben Betrug erwirbt, in 
benen bie SRoral nur burF bie Straf* 
gef ehe gef FW Wirb, in benen fogar baS 
©efühl für baS Vaterlanb burF irgenb 
eine weltbürgerliFe SlnfFuuung erfticft 
worben ift? 

Für biefe ©efellfFaften, wahre Äo* 
loffe auf tönernen Füßen, fehe iF baS 
&eit nur in ber ©inriFtung einer Ben* 
tralifation bis aufs äußerfte, bie bie ge* 
famte öffenttiFe ©ewalt ber ^Regierung 
gur Verfügung ftellt; in einer hierar Fi5 
fFen Verwaltung, ähnliF ber beS tömi* 
fFenfReiFeS, bie alle Bewegungen ber 
Fnbibibuen wie bei einer äRafFine re* 
gelt; in einem auSgebeßnten Shftember 
©efeßgeöung, bie alle Freiheiten gurücf* 
nimmt, bie unflugerweife gewährt wur* 
ben; in einem übermächtigen ©effwtis* 
muS, ber auf ber Stelle unb gu jeber 
Stunbe imftanbe ift, alles, was fiF Wi* 
berfeßt ober beflagt, niebergufcfjlagen. 

in ben §änben ber Fnbuftrietten blei* 
ben, fonbem burF bie Sbefufation in 
unfere Waffen fließen. 

6. $>er heiße Äambf um bie Vorherr* 
fFöft unb bie ©rfFütterungen beSSBlrt* 
fFaftSlebenS werben eine enttäufFte, 
falte unb Ijerglofe ©efellfFaft herbor* 
bringen. ®iefe ©efellfFaften werben 
eine abfolute Slbneigimg gegen bie hü* 
here Volitif unb bie SReligion höben. 
$)ie SuFt naF bem ©olbe wirb ihr ein* 
giger Seitgebanfe fein. 2Rit bem ©olbe 
werben fie einen wahren Äult treiben 
wegen ber materiellen Vorteile, bie es 
OerfFöffen fann. 2)amt werben bie uit* 
teren Älaffen ber SRiFtiuben in unferem 
Äambfe gegen bie FntefligengfFiFt ber 
StiFtjuben, unferen Äonfurrenten im 
Äarnbfe um bie ÜSRaFt, uns folgen, unb 
gwar niFt, um ©Utes gu tun, felbft niFt 
um Üieichtümer gu gewinnen, fonbern 
eingig unb allein aus §aß gegen bie 
BeborreFteten. 

5. ^roiofolt 
1. SVelFe SRegierungSform fann man 

einer ©efellfFaft geben, in bie bie Be* 
fteFüFteit überall eingebrungen ift, in 
ber man nur burF gefFüfte Jtniffe unb 
betrügerifFe SSRittel Vermögen erwirbt, 
in ber bie BuFtlofigfeit herrfFt, bie 
SRoral nur burF Beftrafung unb ftrenge 
©efeße, niFt aber burF freiwillig ent* 
gegengenommene ©runbfäße gefFüßt 
Wirb, in ber bie (Gefühle für Vaterlanb 
unb Religion bon weltbürgerliFen 9ln* 
fFouungen erfticft werben? 

SVelFe anbere fRegierungSform fann 
man folFen ©efellfFaften geben als bie 
beS sbefbotiSmuS, ben iF Fh^en fbäter 
befFreiben werbe? 

2. SBir werben eine fefte gentralifa* 
tion ber Regierung fFaffen, um alle 
fogialen Äräfte bei uns gu bereinigen. 
2)urF neue ©efeße werben Wir baS holt* 
tifFe Seben nuferer Untertanen wiebas 
SRäberwerf einer SCRafFine regeln. Siefe 
©efeße werben naF unb naF ölle Frei* 
heiten unb 3ngeftänbniffe, bie bon ben 
SRiFtjuben gewährt würben, wieber gu* 
rücfnehmen. 9luf biefe Ülrt wirb fiF 
unfere föerrfFaft gu einem übermäFti* 
gen $>efbotiSmuS entwicfeln, ber feber* 
geit unb an allen Orten imftanbe fein 
Wirb, bie SRiFiiwben, bie fiF wiberfeßen 
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5* Dialog. 
<3. 51 SDtonteSquieu: geh gögere bir 

gu antmorten, SDtachiabelt, benn beine 
lebten Söorte enthalten, ich meig nid^t, 
maS für einen teuflifdjen (Sfmtt, bet 
midi) bermuten lägt, bag beine SluSfüh* 
tungen mit beinen gemeinten Eebanfen 
nicht in Einllang ftegen.- 

<S. 55: (Solange bie Böller in ber 
«Souberänität gleichfam ben reinen SluS* 
fing beS göttlichen SBifienS erblicfen, 
untermerfen fie fich ohne Spurren bem 
SlbfolutiSmuS.-Slber bon bem 
Sage an, mo ihre eigenen Siechte an* 
erfannt unb feierlich betfünbei mut* 
ben, mo bie liberalen Einrichtungen bcn 
gefeilfchaftlichen Bau gerftören tonnten, 
unb bie Bolitif, bie nur bem $errf<het 
biente, bon ihrer &öfje fjerabgeftürst 
mar, ift bie ^errfchermacht gleichfam ein 
Beftanbteil beS öffentlichen Eigentums 
gemorben.- 

Sie Äunft gu regieren hat fich in eine 
§rage ber Bermaltung bermanbett. — 

(Bemerlmtg: Sie meiteren SluSfüh* 
rungen BlonteSquieuS über ben Begriff 
ber (Souberänität übergeht ber Berfaf* 
fer ber Sßrotololle unb fchiebt bafür Be* 
Pachtungen über bie unbefiegbare 
SDtacht ber 3uben unb bie Ohnmacht ber 
Böller ein.) 

5. Sßrotofoll 

ober ungufrieben finb, gum (Schmeigeui 
gu bringen. j 

3. 9Jlan mirb uns einmenben, bag ein 
foldjer SefhotiSmuS mit bem gegenmäts 
tigen gortfdjritt ber Bibilifation nicht 
im Einllang ftegt. 3$ merbe baS Eegen* 
teil bemeifen. 

4. «Solange bie Göltet in ben £etr* 
fchem ben reinen SluSflug beS göttlichen 
SBillenS erblicfen, untermerfen fie fich 
ohne SJhttren bem SlbfolutiSmuS; aber 
bon bem Sage an, mo mir ihnen ben 
Eebanlen ihrer eigenen Rechte einflög* 
ten, betrachteten fie bie Jperrfcfjet nur 
mehr als einfache (Sterbliche. Sag ®ot= 
teSgnabentum ftürgte bon ben ^äufitern 
ber Könige herab, unb als mir ben Böl* 
fern bann ben Elauben an Eott genom¬ 
men hatten, mürbe bie §errfcf)erma<ht 
auf bie ©trage hiuQemorfen; fie mürbe 
gleichfam gum öffentlichen Eigentum, 
beffen mir uns bemächtigten. 

5. ferner: $)ie Äunft, fomofjl bie 
Blaffen als auch bie eingelnen Bienfcfjen 
mittels gefchicft angemanbter Sheorien 
unb Sßtmafen, mit fogialen Btagnaljmen 
unb anberen finnreicfjen BHtteln, bon 
benen bie Stichtjuben nichts berftegen, 
gu regieren, bilbet ebenfalls einen Seil 
unfereS BermaltungSgenieS unb beruht 
auf ber richtigen Berglieberung ber Be= 
griffe, auf genauer Beobachtung unb 
einem fo feinen SluffaffungSbetmögen, 
bag mir auf biefern Eebiete feine eben* 
bürtigen Eegner haben; ebenfomenig 
bermögen fich folche in ber Einlage holt5 
tifdjer Bläne ober htufichtüch unferer 
Einigleit mit uns gu meffen. Stur bie 
Sefuiten allein fönnten uns in biefen 
Belangen gleichfommen, aber es gelang 
uns, fie in ben Singen ber gebanfenlofen 
Btenge hetabgufegen, Voeil fie eine ficht* 
bare Organifation bilben, mährenb mir 
mit unferer geheimen Organisation im 
Sunletn blieben. SßaS bebeutet übri* 
genS für bie SBelt ber £etrfcher? 3ft eS 
für biefe nicht gleichgültig, ob er nun 
baS &auf)t ber Äatholifen ober ber 
$ertfdjer bom Blute Bt°n@ tft? Slber 
für uns, baS auSermählte Boll, ift biefe 
grage nicht gleichgültig. 

6. güt einige $ät fönnte eine melt* 
umfhannenbe Bereinigung ber Sticht* 
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6, ©tftlog. 
6. 63 Machiabeit: SSer hat Me £err* 

fcljer gemacht? 
Montesquieu: ®S finb Me SBötler. 
Machiabell: @S fteht aBer gefchtieben: 

?f$er me reges regttant. 
©aS Reifet wörtlich: ©ott macht Me 

Könige. 
Montesquieu: ©aS ift eine über f eh* 

ung gum ©ebrauche beS &etrfdfjerS, aber 
nicht eine ber heiligen «Schrift, ©ott hctt 
bie ©ouberänität eingefejjt, aber erfe£t 
nicht bie ©ouberäne ein.- 

©. 56 Montesquieu: &eute fteljen bie 
©inge fo, bah bie regierenbe ©ewalt 
nur mehr als Motor ber organifierten 
Äräffe erfcheint.- 

©. 68 Montesquieu: ©ie gnbuftrie 
ffnett im Seben ber mobernen ©efell* 
fchaft eine fo bebeutenbe fftotte, bah 
man bon ©einem ©eftdfjtSbunlte aus 
leine gutreffenbe ^Berechnung anftellen 
lamt, wenn man nicht ihren ©influh in 
SBetradjt sieht.- 

7. ©talog. 
©. 72 Macbiabelt: ©S hanbelt fich 

heute meniger barum, bie Menfcfjen gu 
bergewattigen, als fie gu entwaffnen; me* 
niger barum, ihre bolitifcben Selben* 
fchaften eingubämmen, als fie auSgu* 
löfchen; weniger barum, ihre ©riebe gu 
Belämbfen, als fie gu betrügen; weni* 

fuben uns unter ihre ^errfchaft brin* 
gen; aber in biefer SBegieljung laufen 
Wir leine ©efaljr, benn wir finb burcfj 
ihre tiefgebenbettneinigleit gefehlt, be* 
ren Söurgeln nicht mehr auSgeriffen 
werben lönnen. Sßährenb gwangig 3(ahr* 
hunberten höben wir bie berfönlicben 
unb nationalen Sntereffen ber stiebt* 
juben untereinanber in ©egenfab ge* 
bracht unb ben ©taubens* unb iftaffen* 
höh gepflegt, ©aber wirb leine fftegie* 
rung irgenbwo £itfe finben, Weit Jebe 
glauben wirb, bah ein SBünbnis gegen 
uns ihren eigenen ^ötereffen fdhäblich 
fein lönnte. Sßir finb Bereits gu ftarl, 
mit uns muh man rechnen, ©ie 9tegie* 
rungen lönnen heute nicht einmal bas 
unbebeutenbfte übereinlommen fdhtie* 
hen, ohne bah t»ir nicht heimlich im 
©Biete finb. 

7. $er me reges regunt, burdb mich 
herrfdhen bie Könige. Unfere Sßrobheten 
haben berlünbet, bah wir bon ©ott aus* 
erwählt finb, über bie gange SSelt gu 
berrfeben. ©ott fetbft hat uns bie 83e* 
gabung berliehen, biefeS SSerl gu bolt* 
enben. SSenn baS feinbliche Saget ge* 
niat Wäre, bann lönnte es mit uns 
lämbfen. ©er Äambf Würbe unbarm* 
bergig fein, wie bie Söett einen folchen 
noch nicht gef eben hat. — übrigens, bie 
©enialität ber fftidEjtiuben ift beträtet. 

8. ©aS gange fRäberWerl ber tftegie* 
rungSmafchine hängt bon einem Motor 
ab, ber in unferer &anb ift, unb biefer 
Motor ift baS ©olb. ©ie SBiffenfchaft 
ber SJotlSWirtfcbaftStebre, bon unferen 
Söeifen auSgebadht, geigt feit langem bie 
Macht beS ©olbeS über bie ©b*one. 

9. Um freie $anb gu haben, muh baS 
Äabitat baS Monohot bon föanbel unb 
^nbuftrie befifcen; baS Wirb auch bereits 
bon einer unfichtbaren &anb in alten 
Sänbern ber ©rbe berwirllicht. ©iefeS 
SBorrecht Wirb ben ^nbuftriellen eine 
botitifche Macht geben, baS S$oll aber 
unterbrüefen. 

10. £eute ift eS wichtiger, baS SBoll 
gu entwaffnen, als es in ben Ärieg gu 
führen? es ift wichtiger, Me erbitten Sei* 
benfehaften gu unferem Vorteil auSgu* 
nüfcen, als fie gu beruhigen, wichtiger, 
fich ber ©ebanlen anberer gu bemächti* 
gen unb fich gu bebienen, als fie 
gu befeitigen. 
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ger barum, ihre gbeen auSgumergen, als 
fie auf Me falfcffe Sfmt gu lenfen unb 
fidö ihrer gu bemächtigen.- 

2>aS #aubtgeheimnis ber Regierung 
befteht barin, bett öffentlichen (Seift gu 
lähmen, ihm bie ©ebanfen unb 
©runbfähe, mit benen man heute Le* 
bolutioneu macht, abgugewöhnen. 

3u allen feiten liefen fich bie Völ* 
ler ebenfo tote bie Eingelnen mit SSor* 
ten abfiuben. Sie begnügen fiefj faft im¬ 
mer mit bem Scheine; mehr toerlangen 
fic nicht, Man fann fohin trügerifche 
Scfjettt*Einrichtungen fchaffen, MeA$or<* 
ten unb ©ebanfen entfbrechen, bie eben* 
falls nur Schein unb $rug finb; 

S. 73: man muh baS Talent haben, 
fich bon allen Parteien bie freiheitlichen 
Lebensarten angueignen, mit benen fich 
biefe gegen bie Legierung auSrüften. 
Man mu| bamit bie Völler bis gur Er* 
mübung, bis gum Abfdjeu fättigen. 

Man fbricht heute oft bon ber Macht 
ber öffentlichen Meinung, ich werbe bir 
geigen, bah ntan fie alles, toaS mantoill, 
äuhem taffen fann, fobalb man bie ge* 
heimen gäben fennt. 916er bebor man 
baran geht, fie gu leiten, muh man fie 
betäuben, burch auffallenbe AHber* 
ffjrüche unficher machen, auf fie mit fort* 
mährenben Abteufungen eintoirfen, fie 
burch berfchiebene Aufregungen jebex 
Art blenben, fie auf ihren Söegen un* 
merflieh irreführen. 

Eines ber gröhten ©eheimniffe be* 
fteht barin, fich ber Vorurteile unb Sei* 
benfehaften beS Volles gu bemächtigen, 
tnbem man eine Verwirrung ber 
©runbfähe herbeiführt, bie iebe Ver* 
ftänbigung unter benen, bie biefelbe 
Sprache fbredjen unb bie gleichen gnter* 
effen haben, unmöglich macht.- 

S. 74: Vor allem muh es fich ber 
^errfdjer angelegen fein laffen, bie 
Parteien gu gerftören, bie fotleftiben 
Äräfte überall, wo immer fie borhanben 
finb, aufgulöfen, bie berfönliche $at* 

11. ®aS wefentlichfte Problem unfe* 
rer Legierung ift, ben öffentlichen ©eift 
burch Äritif gu lähmen, ben Menfchen 
baS 2>enlen abgugewöhnen, weil bas 
überlegen SBiberftanb ergeugt, unb ben 
©eift burch Vhrafenbrefcherei ohne Sinn 
unb Verftanb auf Abwege gu lenfen. 

12. 3u allen 3eiten haben bie Völler 
ebenfo wie bie eingelnen Menfchen 
Söorte für $aten bittgenommen, 'oenn 
fie begnügen fich mit bem Schein unb 
achten feiten barauf, ob ben Verfbre* 
cfjungen im öffentlichen Seben auch bie 
(Erfüllung folgt. 2) ah er werben unfere 
Einrichtungen ein hübfctjeS Aufjere bie* 
ten, baS in berebter SBeife bie SBohl* 
taten beS gortfcffritteS bartun foll. 

13. 3Bir werben uns bie liberalen 
Anfchauungen aller Parteien unb Lieh* 
tungen aneignen unb fie auch auf un* 
fere Lebner übertragen, bie folange 
fbrechen müffen, bis alle 3whörer er* 
matten unb Abfch.eu embfinben. 

14. Um fich ber öffentlichen Meinung 
gu bemächtigen, muh man fie bor allem 
bottftänbig berwirren, inbem man bon 
allen Seiten her unb auf bie berfdjie* 
benfte Art fich wibetfbrechenbe Anfdjau* 
ungen gum AuSbrucf bringt, bis fich Me 
Lichtfuben in bem Sabijvitttij nicht mehr 
guredEjtfinben unb fehiiehiieh gur Einficht 
fommen, bah es baS befte fei, in boti* 
tifdjen Gingen überhaupt leine Mei* 
nung gu haben. $5iefeS ©ebiet hat baS 
Voll nichts angugehen, es ift benienigen 
borbehalten, bie bie Seitung haben. 3)aS 
ift baS erfte ©eheimnis. 

15. ®aS gweite, für ben Erfolg un* 
ferer Legierung noiwenbige ©eheimnis 
befteht barin, Me gehler, ©ewohnljeiten, 
Seibenfchaften unb Legeln beS gefelti* 
gen VerfehreS berart gu berbielfältigen, 
bah fich niemanb mehr in bem EhaoS 
ausfennt, unb bie Menfchen fich unter* 
einanber nicht mehr berftehen. 

®ief.e Volitif wirb auch bagu beitra* 
gen, in alle Parteien 3wietracht gu fäen 
unb alle folleftiben Äräfte, bie fich uns 
nicht unterwerfen wollen, aufgulöfen; 
fie wirb jebe berföntiche Xatfraft ent* 
mutigen. 
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traft in allen ihren Stugerungen gu läh* 
men; 

in ber golge wirb fid^ bag ÜRibeau bet 
ggaraftere bon felbft fenten unb alle 
9ltme werben gegenüber ber Unter* 
brüdung erfdjlaffen. 

3)te abfolute Jperrfchaft wirb lein 8n* 
fall fein, fie wirb ein SJebürfnig wer* 
ben. 35ie bolitifchen ©ebote finb nid^t 
gang neu, aber fie finb bie SRetboben, 
bie angewenbet werben muffen, ©ine 
groge 3abl ber fRefultate wirb man 
bureg einfache Sßoligei* unb SRerwal* 
tunggbotfdjrifien etgielen. 

S. 75: $n beinen fo fdjönen, fo wogl5 
georbneten ©efellfchaften fjaft bu an bie 
©teile ber abfoluten äRonardjie ein Un* 
gebener gefegt, bag ficb ber Staat nennt, 
beffen Sinne fidf nach allen Seiten aus* 
ftreefen, eine gewaltige ©inridjtung ber 
Xgrannei, in beten Schatten fich immer 
Wieber ber 35eg>otigmug entwicfeln 
Wirb.--- 

9ftit £ilfe ber 58erorbnungggewalt 
allein Würbe ichg. 58. gewaltige $inang* 
monofiole, Sammelbecfen beg öffent* 
lieben SJermögeng, errichten, bon benen 
bag ScbidCfal aller 5ßribatbermögen fo 
innig abhängig fein würbe, baff fie mit* 
famt bem Ärebit beg Staateg am erften 
Sage nach jebem holittfcgen gufammen* 
brueb berfegwinben. $)u bift ein SSoIfg* 
Wirt, 2Rontegguieu, erwäge bie 58ebeu* 
tung biefeg ©ebanfeng. 

35a ich §auf3t ber ^Regierung bin, wer* 
ben alle meine ©rläffe unb 5Berorbnun* 
gen ununterbrochen nur einem 8iele gu* 
ftreben: bag Übergewicht beg Staateg 
magtog gur (Geltung gu bringen, aug 
ihm ben Souberän gu machen, ber ber 
©efegüger, Mürberer unb SBogltäter ift. 

S. 76: gb ber gegenwärtigen 8*it 
ift ber SIbel alg bolitifcge Stacht ber* 

20 

6. ^rotofotl 

16. ©g gibt nicht ©efäbrlidjereg alg 
bie betfönlicge Xatlraft; wenn fie ©eift 
hinter ficb hat, ift fie mächtiger alg 
aftiltionen bon äRenfcgen, unter bie wir 
Bwietradjt gefät haben. 

2Sir müffen baher bie ©rgiegung ber 
SRicgtiuben bahin Ienlen, bag fie bor 
lebet Unternehmung, welche iatfraft 
erforbert, ihre &änbe in goffnungglofer 
Ohnmacht finlen laffen. 

17. $)ie Äräfte, bie fich unter bem 
SBalten unbefcgränlter Freiheit ent* 
Wicfeln, berlieten ihre Stärle, fobalb fie 
auf bie Freiheit anberer flogen; baraug 
entgehen ©rfchütterungen ber SDioral, 
©nttäufchungen unb SRigerfoIge. 

18. SRitall biefen SRitteln werben 
Wir bie ÜRidjtiuben berart ermüben, bag 
fie fich fcglieglich gegWungen fühlen, ung 
um eine internationale ^Regierung gu 
bitten, bie, ohne ©ewaltanwenbung,im* 
ftanbe fein wirb, alle ^Regierungen ber 
SSelt aufgufaugen unb eine oberfte 5Re= 
gier ung gu bilben. 

2ln bie Stelle ber gegenwärtigen SRe* 
gierungen werben Wir ein Ungeheuer 
fegen, bag fich bie SJerwaltung ber 
oberften ^Regierung nennen wirb. Sb*e 
föänbe werben fich nach allen Seiten hin 
Wie 3augen augftreefen unb fie roirb 
eine fo gewaltige ©inridjtung fein, bag 
fich igr alle 58ölfer unterwerfen müffen. 

6. ^rotofoll. 
1. Sehr halb werben wir gewaltige 

StRonohole, Sammelbecfen riefiger SReicg* 
tümer errichten, bon benen fogar bie 
grogen Vermögen ber SRichtjuben in 
einer Söeife abhängig fein werben, bag 
fie mitfamt bem Ärebite ber Staaten am 
erften £age nach einem bolitifcgen 8n= 
fammenbruch berfchwinben. 

SSRögen bie hier anwefenben Herren 
58olfgwirte bie 58ebeutung biefeg ©e* 
banfeng erwägen! 

2. SSir müffen mit allen nur mög* 
liehen SRitteln bie 58ebeutung unferer 
oberften ^Regierung gut ©eltung brin* 
gen, inbem wir fie alg ben 58efcgüger 
unb SBohltäter aller berfenigen hinftel* 
len, bie fich igr freiwillig unterwerfen. 

3. 3)er nichtjübifche Stbel ift alg go= 
litifcge Spracht berfdjjwunben; mit ihm 
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frfjmunben; aber noch tft ber ©runbbe* 
fih ein ©lement gefährlichen SSiber* 
ftanbeS für bie Regierungen, ineil er 
aus fidj felbft heraus unabhängig tft; 
es fann notmenbtg merben, ihn su ber* 
armen ober fogar bollftänbtg su ©runbe 
SU richten. ©S genügt hierfür, bie Steu* 
ern, bie auf bem ©runbbefih laften,su 
erhöhen, ben Rcferbau in einen 3uftanb 
berhältniSmäßiger Rbhängigfeit su er* 
halten, unb 

&anbei unb $nbuftrie aufs äufserfte su 
förbern, grunbfählicij über bie S^efu* 
iation; benn eine allsu günftige ©nt* 
micflung ber Subuftrie fann felbft mie* 
ber su einer ©efahr merben, inbem fie 
eine su beträchtliche 3tthl unabhängiger 
Vermögen erseugt. 

©egen bie ©rohinbuftriellen, gegen 
bie gabrifanten mitb man mit ©rfolg 
borgehen burch Rerleitung su einem 
unberhältniSmähigen SujruS, 
burch «Steigerung ber RrbeitSlöhne unb 

burch grünbliehe unb gef djic! t geführte 
Eingriffe auf bie ©runblagen ber pro* 
buftion. 3t<h brauche bir biefen ©eban* 
fen nicht erft su erflären, bu fühlft felbft 
am beften, unter melcfjen Umftänben fiefj 
baS alles machen läßt. 

$>as ^utereffe, ja fogar eine Rrt eifri* 
gen SicheinfehenS beS RolfeS für bie 
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brauchen mir nicht mehr rechnen. Rber 
als ©runbbefiher ift er für uns noch ge* 
fährlich, meil er burch feine natürlichen 
Hilfsmittel unabhängig ift. $aber müf* 
fen mir ihm um jeben Preis feine San* 
bereien nehmen. 

4. ®aS befte SRittel hierfür ift, bie 
(Steuern auf ©runb unb Roben su er* 
höhen, um ben ©runbbefih su berfchul* 
ben. 2)iefe Rlafjnahmen merben ben 
©runbbefih in einem guftanb unbeblng* 
ter Rbhängigfeit erhalten. Sie nidjtiü* 
bifdjenRriftofraten,bie eine ererbte Un* 
fähigfeit befifcen, fidj mit SBenigem su 
begnügen, merben rafdj su ©rnnbe ge* 
richtet fein. 

5. $u gleicher 3eü müffen mir Han* 
bei unb ^ubuftrie möglichft förbern unb 
inSbefonbere bie Sbefulation, beren 
Hauptrolle es ift, als ©egengemidjt ge* 
genüber ber ^nbuftrie su bienen. Dpue 
Spefulation mürbe bie Snbuftrie bie 
pribaten Vermögen bermehren unb bie 
Sage beS RcferbaueS berbeffern, inbem 
fie ben Rdferbau bon ben Schulben be* 
freienn mürbe, bie aus ben Darlehen ber 
Robenbanfen entfianben finb. ®ie ^n* 
buftrie muh bem Rcferbau fomohl bie 
RrbeitSfräfte als auch baS Kapital ent* 
Sieben unb burch bie Spefulation baS 
©elb ber gansen Sßelt uns suführen. 
Hierburch merben alle Ridjtjuben su 
Proletariern herabfinfen unb fich bor 
uns beugen, um menigftenS baS Recht 
auf baS Seben noch su behalten. 

6. Um bie ^nbuftrie ber Richtjubcn 
SU serftören, merben mir bie Spefula* 
tion unb bie Sucht nach einem alles ber* 
fchüngenben SuguS entmicfeln. 

7. SBir merben ben RrbeitSfohn ftei* 
gern, ohne bah bieS ben Arbeitern ir* 
genb einen Rorteii bringen fönnte, meil 
mir gleichseitig eine preisfteigerung bei 
allen SBaren beS täglichen RebarfeS er* 
seugen merben; als Urfarfje merben mir 
ben Riebergang beS RcferbaueS unb ber 
Riehsucht botfefjühen. 

8. 28ir merben ferner bie ©runbla* 
gen ber Probuftion untergraben, inbem 
mir bie Rrbeiter für bie Anarchie unb 
für ben Rlfohol geneigt machen unb mit 
allen SRitteln bie gntelligens ber Rieh** 
juben bom Sanbe bertreiben. 

9. ®amit bie Richtjuben ben mahnen 
Stanb ber $>inge nicht borseitig erfen* 
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greißeit, für bie hoben mirtfcßaf Hießen 
©runbfäße werben, menn man mill,baS 
maßre 3iel leicht berfcßieiern. 

@S ift überflüffig, beizufügen, baß 
bie bauernbe Unterhaltung einer ftar* 
fen Slrmee, bie unerläßliche Ergänzung 
biefeS ©bftemeS fein muß; es muß bazu 
lommen, baß es im (Staate nur mehr 
Proletarier, einige SRillionäre unb Sol* 
baten gibt. 

©.77: SieS betraf bie innere fßolitif 
beS Staates. Rad£j außen muß mau bon 
einem @nbe @uro£aS bis zum anberen 
bie rebolutionäre ®ärung, bie man bei 
fich zu&aufe unterbrücft, erregen, Sar* 
aus ergeben ficfj gmei beträd^tlid^e Por* 
teile: Sie nach bem SluSlanbe getragene 
freiheitliche Erregung lenlt bie Sluf* 
merffamfeit bon ber Unterbrücfung im 
gnlanbe ab. ttberbieS berfchafft man 
ftdj baburcß bei allen anberen (Staaten 
Sichtung, ba man bei ißnen nach Pelie* 
ben Orbnung ober Unorbnung erzeugen 
fann. 

Sie haUßtfacße ift, burdß Kabinetts* 
intrigen alle gäben ber eurof)äifd(jen 
Politi! sw bermirren, inbem man bie 
(Staaten, mit benen man berßanbelt, ge* 
gen einanber ausfbielt. (glaube nicht, 
baß biefe Sohßelzüngigfeit einem £>err* 
fcßer fdßaben lönnte. Sllesanber VI. un* 
terließ es niemals, in feinen bißloma* 
tifcßen Perßanblungen zu tauften unb 
er batte ftets ©rfolg, fo feßr beßerrfcijte 
er bie SBtffenfdßaft ber Perfcßlagenbetk 

gn ber fogenannten offiziellen ©ji>ra* 
<fje iebodß muß man gerabe entgegenge* 
feßt borg eben unb hier lann man nicht 
genug (Sßrbarlett unb Gmtgegenfommen 
Zur Schau tragen; 
bie Pölfer, bie nur ben äußeren Schein 
ber Singe mabrnebmen, merben bem 
§errf<her, ber es berftebt, fich fo za &e* 
nehmen, ben Stuf ber SöeiSßeit ber* 
fdjaffen. 

©. 78: Sluf iebe Agitation im gn* 
nem foll er mit einem äußeren Ärieg 
antmorten lönnen; auf febe brobenbe 
Rebolution mit einem allgemeinen 
Ärieg; 
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nen, merben mir unfere maßren piäne 
mit bem angeblichen SBunfdj berfdßlei* 
ern, ber Slrbeiterflaffe zu helfen unb 
unferen hoben mirtfcßaf Hießen ©runb* 
faßen ©eltung zu berfdEjaffen. 

7. protololl. 
1. Sie Permeßrung ber Lüftungen 

unb ber Polizei finb eine notmenbige 
Ergänzung unfereS planes. SSir müf* 
fen erreichen, baß es außer uns in allen 
anberen (Staaten nur mehr Proletarier* 
maffen, einige uns ergebene SJlillionäre 
unb Polizei unb (Solbaten gibt. 

2. gn ganz ©uroßa unb ebenfo auch 
in ben anberen Erbteilen müffen mir 
©ärung, gmietracßt unb §aß erregen, 
barauS ergeben fich ZU>ei Vorteile. @i* 
nerfeits berfcßaffen mir uns bei allen 
Säubern Sichtung, ba fie mohl miffen, 
baß mir nach belieben Unorbnung her* 
borzurufen, Drbnung mieber berzuftel* 
len bermögen. Sille Sänber merben fich 
fo baran gemöbnen, uns als ein not* 
menbigeS übel anzufeben. 

SmeitenS merben unfere SRadßenfchaf* 
ten alle gäben bermirren, bie mir ztbi* 
fdfjen ben StaatSregierungen mittels ber 
Polirtf, mittels mirtfdjaftlld&er Perträ* 
ge ober finanzieller Slbmacßungen ge* 
fßomten haben. Um unfer giel zu er* 
reichen, müffen mir bei ben Perßanb* 
langen unb ©efdjäften große Perfcßla* 
geußeit anmenben; in ber fogenannten 
offiziellen ©brache jeboch merben mir 
ben entgegengefeßten Porgang beob* 
achten unb ehrbar unb entgegenfom* 
menb erfdbeinen. 

Sluf biefe Slrt merben bie Pöller unb 
bie Regierungen ber Ricßtiuben, bie mir 
baran gemößut haben, bie Singe fo an* 
ZUfeßen, mie mir fie ihnen barftellen, 
uns noch als bie SBoßltäter unb Retter 
ber SRenfcßen betrachten. 

8. 58ei jebem SSiberftanbe gegen uns 
müffen mir imftanbe fein, ben Ärteg er* 
erflären zu laffen unb zioar burcßben 
Racßbarn beS Staates, ber uns entQt» 
genzutreten magte; füllten fich aßet bie 
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aber tüte in bet Sßolitif bie SBorte mit 
ben Hanblungen nicht übereinftimmen 
füllen, muß audj bet Herrfctjer bei bie» 
fen berfdhiebenen Unternehmungen ge» 
niigenb gefdEjicft fein, um feine wahren 
$läne hinter entgegengefeßen tßlänen 
gu üetbergen; er muß fidj ftets ben Rn» 
fdjein geben, bor bem Drucf ber öffent» 
lid)en Meinung gutüdguweichen, trenn 
er auSfüßrt, was feine §anb im ©eljei» 
men borbereitet fjat. 

Um unfer ganges Stiftern in einem 
Saß gufammengufaffen, bie Rebolution 
toirb im Staate etnerfeits burdj ben 
Terror ber Rnardjie, anbererfeits burch 
ben Vanferott unb fdjließlidh burdfj ben 
allgemeinen Krieg im gaume gehalten. 
Du famtfi bereits feiten, welche beben» 
tenbe Stolle in ber mobemen Sßolitifbie 
Kunft bes SBorteS gu fptelen berufen 
ift. 3$ bin weit babon entfernt, bie 
treffe gu unterfdjäßen unb werbe mich 
nach Vebarf auch ber Rebnerbüfjne be» 
bienen; 
bas SBidjtigfte aber ift, fiel) gegen feine 
(Gegner mit allen Kampfmitteln auSgu» 
riiften, beren fie fich gegen uns bebienen 
fönnten. Ridjt gufrieben bamit, midi) 
auf bie ungeftiime ©ewalt ber Demo» 
fratie gu ftüßen, Werbe ich aus ben Spiß» 
finbigfeiten beS Rechtes bie funftbollften 
Hilfsmittel gewinnen. SBenn man ©nt» 
feßeibungen fällt, bie ungerecht unb ber» 
wegen erfdljeinen fönnen, ift es wichtig, 
fie in frönen SSorten gu berfünben, fie 
mit ben erpabenften ©runbfäßen ber 
SRoral unb beS Rechtes gu unterftüßen. 

S. 79: Die SRacht, bon ber ich träu» 
me, muß alle Kräfte unb latente ber 
gibilifation, in beren Rütte fie lebt, an 
fidj gießen. Sie muß fich mit ^ubligi» 
ften, Rbbofaten, RechtSgeleßrten, Rtän» 
nern ber SßrajiS unb ber Verwaltung 
umgeben, 

Rachbarftaaten unterfangen, fidj gegen 
uns gu bereinigen, bann müffen wir 
einen allgemeinen Krieg entfeffeln. 

4. gn ber Sßolitif ift ber fidjerfte 2Beg 
gum ©rfolge bie ©eljeimhaltung ber Un» 
ternepmungen; bie Hanblungen eines 
Diplomaten follen mit feinen SBorten 
nicht übereinftimmen. 

5. 2öir füllen bie Regierungen ber 
Ridfjtjuben gwingen, nach biefem Sßlane 
gu panbeln, ben wir in feiner gangen 
Vreite entworfen haben unb ber fidj fei» 
nem giele bereits näfjert. Dabei wirb 
uns bie öffentliche Rteinung unter» 
ftüßen, bereu wir uns burdj bie ©roß» 
maept treffe bereits gang bemächtigt 
haben. SUlit wenigen Ausnahmen, mit 
benen wir nicht rechnen brauchen, ift bie 
treffe tatfädjlidj fdjon gang in unferer 
Rbljängigfeit. 

6. Um unfer Stiftern ber Vegwingung 
ber nichtiübifdjen Regierungen in ©uro» 
pa in einen Saß gufammengufaffen:wir 
werben einer berfelben unfere Rladjt 
burch Attentate, b. h- burch ben Derror 
bor Rügen führen, unb wenn fidj alle 
gegen uns erheben füllten, fo werben 
Wir ihnen mit amerifanifdjen, djinefi» 
feßen ober japanifchen ©efdjüßen ant» 
Worten. 

8. ^roiofoll. 
1. SBir müffen uns alle Kampfmittel 

aneignen, beren fi<h unfere ©egner be» 
bienen fönnten. RSir müffen gu jurifti» 
fdfjen Spißfinbigf eiten unb RuSlegungS» 
fünften in allen gälten greifen, wo wir 
©ntfeheibungen treffen füllen, bie all» 
gu füpn ober ungerecht erfetjetnen fön» 
nen, benn es ift wichtig, eine ©ntfdjei» 
bung in fofdje SSorte gu fleiben, baß fie 
als RuSbrud erljabenfter ©runbfäße ber 
Rloral unb beS Rechtes erfdjeine. 

2. Unfere Regierung muß fich wit 
allen Rladjtmitteln ber gibilifation um» 
geben, in bereu Rütte fie wirfen foll. 
Sie wirb Vubügiften, erfahrene Rechts» 
gelehrte, Rtäwner ber Verwaltung, ©i* 
plomaten, fchließlidj Rüinner an fich && 
fjen, bie in unferen gadjfdjulen eine be» 
fonbere höhere Vorbilbung genoffen Ija* 
ben. 
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mit Männern, bie bon ©rwtb aus alle 
©eßeimniffe fewnen, alle $weige beS ge= 
fellfc^aftXicfjen Sehens, bie alle ©ßracßen 
jßretßen, bie ben Menftßen in allen ©e= 
fellftßaftsfißitßten ftubiert ßaben. 

Man muß fie überall ßerneßtnen, 
benn biefe Seute leiften burcß bie geni= 
alen Metßoben, bie fie in ber Bolitif 
anwenben, erftaunütße Sienfte. 

$>aßer bebarf es einer Söelt bon BolfS* 
Wirten, Banffatßleuten, ^nbuftriellen, 
Äaßitaliften, Männern mit ijSroieftcn, 
Millionären, benn fcßließlitß wirb alles 
burtß eine ftxciQt ber 3^ffet fldöft wer= 
ben. 

SBaS bie ßötßften SSürben, bie witß- 
tigften ftaatlitßen ©teilen betrifft, muß 
man borforgen, baß fie Männern berlie* 
ßen werben, bereu Borleben unb ©ßa* 
rafter gwiftßen ißnen unb ben anberen 
Menftßen einen Slbgrunb gießt, bon 
benen jeher im Salle eines BegierungS* 
WetßfelS Stob ober Berbannung gu ge= 
Wärtigen ßätte unb baßer gegwnngenift, 
bas Befteßenbe bis gnm leßten 5ttem= 
guge gu berteibigen. 

©. 80: Sfiimm für einen Slugenblitf 
an, baß i(ß bie berfcßiebenen moraliftßen 
unb materiellen Hilfsmittel, bie icß bir 
nannte, gut Verfügung ßätte, unb neu* 
ne mir jeßt itgenb ein Bolf! Qn beinern 
„©eift ber ©efeße" betratßteft bu es als 
einen ^außtßunft, ben ©ßarafter einer 

3. Siefe Männer werben alle ©e= 
ßeimniffe bes gefeilftßaftiitßen Sehens 
fennen, bie ßolitiftßen fftebewenbungen 
aller ©ßratßen berfteßen, mit bem tie= 
feren Sßefen ber menftßlitßen Statur unb 
ißren emßfinblitßften ©aiten bertraut 
fein, auf benen fie gu fßielen ßaben wer* 
ben. 3u biefen ©aiten geßören bie ©ei= 
fteSricßtung ber üfötßtjuben, ißre guten 
unb ftßletßten ©igenftßaften, ißre Be- 
ftrebungen unb ißre Safter, bie Befon= 
berßeiten ber eingelnen Ätaffen unb Be= 
rufe. 

4. ©S berfteßt fitß bon felbft, baß biefe 
geiftigen Mitarbeiter nuferer SFiegie= 
rung nicßt ben Greifen ber üftitßtjuben 
gu entneßmen finb, bie gewößnt finb, 
ißre BerwaltungSarbeit gu berritßten, 
oßne fitß ßierbei um ißre SWißtidjfeit gu 
fümmern. 2>ie Beamten ber Sftitßtjuben 
unterf(ßreiben, oßne gu fefen; fie bienen 
um ißreS BorteileS willen ober aus ßer= 
fönlicßem ©ßrgeig. 

5. SBir werben unfere Regierung mit 
einer gangen SBelt bon Bolfswirten um* 
geben. 3)teS ift ber ©runb, warum bie 
Bolfswirtftßaftsleßre ber witßtigfte Un* 
terri(ßtSgegenftanb bei ben 3 üben ift. 
SSir werben ferner bon einem ©cßwarnt 
bon Banffatßleuten, ^ubuftriellen, Ka¬ 
pitalisten umgeben fein, inSbefonbere 
aber bon Millionären, weil ftßließlicß 
alles burcß giffern entftßieben wirb. 

6. ©oiange es notß gefäßrlitß Wäre, 
bie berantWortungSbollen ©teilen in nu¬ 
feren ©taaten nuferen jübtftßen ^Brü¬ 
hern gu berleißen, werben wir fie foltßen 
Seuten anbertrauen, bereu Vergangen* 
ßeit unb ©ßarafter fo beftßaffen finb, 
baß gwifcßen ißnen unb bem Bolle ein 
Bbgrunb gäßnt, Seuten, bie im Salle 
eines Buwiberßanbelns gegen unfere 
Slnorbnungen ißre Berurteilung ober 
Berbannung gewärtigen müffen: bies 
gu bem Bwetfe, baß fie fitß gegwungen 
füßten, unfere Sntereffen ßts gum leß* 
ten Btemguge gu berteibigen. 

9. ^rotofoll. 
1. Bei Slnwenbung nuferer ©rmtb* 

fäße müffen ©ie ben ©ßarafter beS be= 
treffenben BolfeS berütffitßtigen, in bef= 
fen Mitte ©ie fitß befinben unb Wir¬ 
ten. ©ine allgemeine, gleitßmäßige Sin* 
wenbung biefer ©runbfäße fann feinen 
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Station iticfjt gu beränbern, memt man 
ißr bie urfbrünglicfje Äraft erhalten 
mill; mohlan benn, ich betlange bon bit 
feine gmangig Saßre, um ben unbän* 
bigften eutobäifdhen ©harafter bollftän* 
big gu betänbem.- 

(Semerfung: SDtonteSquieu menbet 
nun ein, baß bie 9lnmenbung aEer bie* 
fer SDtittel baS SBorhanbenfein einer ab* 
foluten Gemalt borauSfeßt. SOtachiabell 
entgegnet ihm (S. 83), baß et bie abfo* 
lute Herrfdfjaft im SSege eines Staats* 
ftreidjeS erlangen mirb. SBon ber 2ln* 
nähme auSgeßenb, baß bieder erfolgreich 
mar, feßte er bann, mie folgt, fort. 25er 
Sberfaffer ber Sßrotofolle gebraucht an 
Stelle beS SBortes StaatSftreich ben 
Vergleich bom Stier, ber bei ben £>ör* 
nem gu ßacfen ift). 

8. Dialog. 
S. 85 SDtadfjiaüell: beachte mohl, 

in melcfje Sage ich mich berfeßt habe. ^ch 
habe augenblidEicfj jebe Stacht unter* 
brücft mit Ausnahme ber meinigen. 
SBenn bie noch beftehenben Ginrichtun* 
gen mir irgenb ein ^inbernis entgegen* 
feßen fönnen, fo ift bas eine reine 
gormfacße; 

tatfächlich fönnen meine SSiEenSafte 
auf feinen mirfliehen SSiberftanb ftoßen; 
fcfjließlich befinbe ich mich in jenem 
außergefetlichen Buftanbe, ben bieStö* 
mer mit einem fo fcfjönen unb fo mädß* 
tig energifchen Sßorte ©iltatur bereich5 
neten. 

2)aS heilt ich fann jeßt aEeS tun, maS 
ich tun miE, benn ich bin Gefeßgeber, 
SJoEftrecfer, Stechtfbrecher, ich bin Heer* 
führet hoch 8U Stoß. ^eßt habe ich mit 
Hilfe einer Partei gefiegt, b. h- biefeS 
GreigniS fonnte fich nur inmitten einer 
tiefen, inneren Uneinigfeit boflgießen. 
-GS mirb ba fmEtifche Gle* 
mente jeher 2lrt geben, krümmer elnft 
fiegreießer, heute befiegter Parteien, 
entfeffelte ßeibenfcßaften, brennenbe 
JBegierben, unberföhnlichen Haß, aEge* 
meinen Terror, ßeute jeber Slnfcfjauung 
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Grfolg haben, bebor mir nicht bie 
SBolfSergießung umgebilbet haben. Ge* 
hen mir aber bei ihrer Utnmenbung bor* 
fichtig bor, fo merben Sie fehen, baß 
feine gehn Saßte bergehen, bis auch 
ber härtefte Gßarafter beränbert ift; 
unb mir merben bann ein 2$oE mehr 
unter benjenigen gäßlen, bie fith uns 
f<hon untermorfen haben. 

2. Sobalb unfere Herrfdßaft errichtet 
fein mirb, merben mir unferen Iibera* 
len Schlachtruf „Freiheit, Gleichheit, 
SSrüberlicßfeit" nicht burdj einen anbe* 
ren Schlachtruf erfeßen, fonbern burch 
Söorte, bie bloß eine Siöee ausbrüefen. 
Söir merben fagen: „25aS Stecht auf grei* 
heit, bas Stecht auf Gleichheit, bas 
Stecht auf SBrüberfichfeit;" mir merben 
baburch ben Stier bei ben Römern 
badfen. 

3. Xatfächüch haben mir außer unfe* 
rer eigenen alle Stegierungen bereits 
gerftört, menn auch rechtlich biele noch 
borhanben finb. SBenn ßeutgutage ir* 
genbmeidhe Staaten gegen uns auftre* 
ten, fo gefdjieht es nur aus formalen 
Grünben, jeboeß unter unferem bollen 
SBiffen, ja fogar unferem Ginberftänb* 
niS, benn ihr SlntifemitiSmuS ift für 
uns notmenbig, um unfere SSrüber aus 
ben unteren Greifen gufammenguhalten. 
S<h mill lohnen öaS nicht näher auSfüh- 
ren, benn biefen Gegenftanb haben mir 
fdEjon mehrfach erörtert. 

4. Satfädjlich gibt eS für uns feine 
Hinberniffe mehr. Unfere oberfte Ste* 
gierung befinbet fich in einem außer* 
gefeßlidßen Baftanbe, ben man füglich 
mit bem mächtigen unb energifchen 
Sßorte 2)iftatur begeichnen fann. 

£5cf) fann mit gutem Gemiffen be* 
haubten, baß mir gegenmärtig bereits 
bie Gefeßgeber finb, mir fbreeßen Stecht, 
mir fällen Sobesurteile unb begnabi* 
gen, mir fißen mie Heerführer hoch 8U 
ßtoß. 

5. 2Bir merben mit fefter §anb regie* 
ren, benn in unferen Hauben befinben 
fich bie krümmer einer einft mächtigen 
Partei, bie uns heute untermorfen ift. 
SGßir befißen unbegrengten Gß^geiä/ 
brennenbe Habgier, unerbittliche ^aeß* 
fudßt unb tiefen Haß. 2$on uns geh4 
ein alles berfcßiingenöer Terror aus. 
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unb fiepte, Scanner, meidje baS alte 
«Regime mieber einführen mollen, ©e= 
mogogen, Slnarcfjiften, Utof>iften, alle 
am 5EBerfe, jeher oon feiner ©teile aus 
an ber Slrbeit, bie beftehenbe fftecfjts» 
otbnung umguftoßen. 

©. 86: 5BaS muß ntan aus einer fot* 
(f>en Sachlage folgern? gmei $>inge: 
©rftenS mirb baS Sanb ein großes 58 e* 
bürfnis nach Ütuße hoben unb mirb 
nichts toertoeigem, ber fie ihm fdjenft; 
gmeitenS gibt es inmitten biefer Partei* 
fämbfe leimte mirflidje ©emalt, ober 
bieimehr es gibt nur eine, baS 5Bolf. 

Sinn bin ich ein fiegreidjer gräten* 
bent. geh führe, angenommen, einen 
großen IjiftorifdEjen tarnen, ber auf bie 
©inbilbungSlraft beS Zolles mirlen 
mirb. SSie ^iftratoS, mie ©aefar, Ja 
fogar mie Üftero; ich merbe mich auf 
baS Soll ftüßen; baS ift baS $1, 58, © 
febeS UfurfjatorS. 

&ier befinbet fidj bie blinbe ÜftadEjt, 
bie bie SJHttel liefert, alles ungeftraft 
gu tun, hier ift baS Slnfehen, hter ber 
ÜRame, ber alles beden mirb. SSahrlidj, 
bas 5Bol! mirb fich berbammt menig um 
betne fftedjtsfiftionen unb berfaffwtgS* 
mäßigen SBürgfcßaften fümntern! geh 
habe unter bie Parteien 9tuhe gebracht, 
unb nun folift bu fehen, mie ich Weiter 
borgehen werbe.- 

Sn unferen ©ienften flehen SJlänner 
aller Slnfchauungen unb Sehren. 

6. ÜJlänner, meldje bie Sttonarchie 
mieber einführen mollen, Demagogen, 
©ogialiften, Äommuniften unb iebe 9trt 
bon tttobiften; mir höben fie alle für 
uns eingefbannt; jeher bon ihnen um 
termühlt bon feiner ©teile aus bie leß* 
ten krümmer ber früheren 2ftacfjt unb 
fucht bie beftehenbe iftechtSorbnung um= 
guftoßen. illle ©taaten leiben burch 
fofcfje Umtriebe, fie rufen nach Sftufje, 
fie finb bereit, für ben Stieben alles gu 
obfern; mir aber merben ihnen ben 
grieben folange nicht fcfjenfen, bis fie 
unfere Dbertjerrfdjaft nicht offen unb 
ergeben anerfannt hoben merben. 

7. 3)aS 58olf mirb ftöhnen unb bie Sö= 
fung ber fogiaten grage im SBege einer 
internationalen 58ereinbarung berlam 
gen. S5ie gerfblitterung in 5ßarteien 
hat biefe unferen £>änben ausgeliefert, 
benn um Sßarteifämbfe gu unterftüßen, 
bebarf es ©elb unb biefeS ift nur in 
unferem Stefiß. 

8. 9ln fich fönnten mir befürchten, 
baß fich bie Btegierenben mit ber blim 
ben ibtacht beS 5BolfeS oerbünben, aber 
mir hoben alle notmenbigen Sttaßnah* 
men gegen eine foldje 2ftögltchleit ge* 
troffen: gmifdjen biefen gmei Äräfien 
haben mir eine ÜUtauer aufgerichtet unb 
gmar in ©eftalt beS Terrors, ben beibe 
mechfelfeitig ausüben. 

9. 9luf biefe 5üBeife bleibt bie blinbe 
9tta<ht beS JBolfeS unfere ©tüße. üftur 
mir allein merben ihr güßrer fein unb 
fie unferem Siele guführen. 

10. ©arnit fich Me §anb biefeS 58lin= 
ben nicht aus unferer Umfaffung be* 
freie, müffen mir bon geil gu geit mit 
bent 5Bolfe in 5Berbinbung treten, menn 
fdjon nicht berfönlidj, fo hoch burch 58et= 
mitttung unferer treueften Sänber. ©o= 
halb unfere ^errfchoft anerfannt ift, 
merben mir auf ben öffentlichen flößen 
mit bem 58olfe reben unb es über {mti- 
tifche gragen in bem ©inne unterricht 
ten, ber uns förberlidj erfcheint. 

SBer fönnte nachbrüfen, was in ben 
SWrffdjulen gelehrt mirb? 5EBaS aber ber 
Vertreter ber Regierung ober ber $err* 
fcher felbft bem SSolfe fagen mirb, baS 
mirb unfehlbar fofort im gangen ©taate 
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©. 87: 3$ werbe bie berfaffungS* 
mäßigen ©inridjhingen ni#t unmittel* 
bar serftören, fonbem i# werbe fieeine 
na# ber anberen mit einer unmerfli#en 
£anbbewegung ergreifen, um ben Sitte* 
#aniSmuS in Unorbnung %u bringen, 
©o Werbe t# ber Stteiße na# bie 3te#t* 
ft>re#ung, baS SBaßtredßt, bie treffe, bie 
inbibibuette greißett, baS ©rsießungS* 
wefen beränbem. 

über bie urff>rüngli#en ©efeße ßin* 
aus taffe i# eine gans neue ©efeßge* 
bung entfielen, bie bie alten ©efeße 
SWar ni#t auSbrüdti# außer Äraft 
feßen, aber guerft berbeden unb bann 
halb boltftänbig befeitigen wirb.- 

©.88 SttonteSquieu: ©ut, was Wirft 
bu nun am Sage na# beinern Staate 
ftrei# ma#en? 

9tta#iabeil: Stta# beut ©lüden eines 
©ewaltftrei#es ift ni#t alles ertebigt. 
Sttan erfennt no# ni#t genau, was bie 
Datfraft eines UfurfmtorS bermag, man 
Wirb ißn auf bie Sßrobe [teilen, man 
Wirb fi# gegen ißn mit bewaffneter 
§anb ergeben. Sttun ift ber Slugenblid 
gefommen, einen ©#reden einjujagen, 
ber bie ganje S3ürgerf#aft trifft unb 
felbft bie tabferften §ergen täßmen 
Wirb.- 

grage ni#t, was gef#eßen Wirb; eS 
ift notwenbig, baß bie fersen ein für 
allemal erftarren unb bie Stngft fie er* 
wei#t.- 

©. 92: 3# fugte bir früßer, baß bie 
Böller mie bie 9ttenf#en finb, baß fie 
meßr an bem ©cßeine als an ber Sßirf* 
li#feit ber Dinge feftßalten; bieS ift in 
ber Sßolitil eine Siegel, beren SBeifun* 
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befannt fein, benn es wirb bur# bie 
Stimme beS SSolfeS raf# ber&reitet. 

11. Um bie ©inri#tungen ber Sttidjt* 
juben ni#t borseitig su serftören, faß* 
ten Wir fie borfi#tig an; wir naßmen 
bie einzelnen SS et Walt un g Ssw ei ge bes 
StaatSme#aniSmuS in SSefiß. Diefe 
fttefforts waren früßer ftreng, aber ge* 
re#t abgegrenst, wir febo# erfeßtenfie 
bur# eine Drganifation freier SBitlfür. 
So beränberten wir bie Ste#tfbre#uttg, 
baS SBaßtre#t, bie treffe, bie inbibt* 
buelle greißeit unb inSbefonbere bas 
(grjießungSWefen, ben ©dbfeiler ber 
greißeit. 

12. S33ir ßaben bie 3ugenb ber Ittidjt* 
juben berbummt unb berborben, inbem 
wir fie na# ©runbfäßen unb Dßeorien 
erlogen, bie uns als falf# befannt Wa* 
reu, bie Wir ißr aber abfi#tli# einge* 
f>rägt ßaben. 

13. über bie befteßenben ©efeße ßin* 
aus ßaben Wir erftaunlidje ©rfolge er* 
Sielt, inbem wir fie oßne wefentli#e 9lb* 
änberung bur# wiberfbru#Sbolle 9luS* 
tegungen entfteltten. SBir ßaben fie im 
SBege ber Auslegung borerft berbreßt, 
bann aber boltftänbig berbunfelt, fobaß 
fi# bie ^Regierungen in einer berart 
berwirrten ©efeßgebung ni#t meßr su* 
re#tfinben. 

Daraus entwidette fi# bie Dßeorie 
bon ber Stte#tfbre#ung na# freiem ©r* 
meffen. 

14. Sie werben einwenben, baß man 
fi# gegen uns mit bewaffneter §anb er* 
ßeben werbe, wenn man borseitig merft, 
um Was eS fi# ßanbelt. gür biefen 
galt befißen wir ein fo fur#tbareS üüttit* 
tel, baß felbft bie tabferften fersen er* 
Sittern. SSatb werben in allen §außt* 
ftäbten Untergrunbbaßnen gebaut fein; 
bon bort aus werben wir alle Stäbte 
famt allen ißren @inri#tungen unb 
ißren Urfunben in bie Öuft fbrengen. 

10. ^rotololl. 

1. Diesmal beginne idj mit einer 
SOSieberßolung beS früßer ©efagten, unb 
i# bitte Sie, fi# su erinnern, baß bie 
^Regierungen unb bie SSölfer nur auf 
ben ©#ein ber Dinge a#ten. SBie fotl* 
ten fie au# ben tieferen ©imt erfaffen, 
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gen ich auf baS Gewiffenhaftefte beob* 
achte.- 

2>u Wirft gewih nicht berfef)len, mir 
bon bem Grunbfafc ber Teilung ber Ge* 
malten gu fpredjen, bon ber Stebefrei* 
heit unb ber Sreiheit ber treffe, bon 
ber Glaubensfreiheit, ber inbibibuellen 
Freiheit, bem 3$ereinS* unb 35erfamm* 
IungSrecf)t, ber Gleichheit bor bem Ge* 
fe£e, ber Unberlehlichfeit beS Gigen* 
tumeS unb ber Sßohnung, bem $eti* 
tionSredhte, ber freien Genehmigung ber 
Steuern, ber Slbftufung ber Strafen, 
ber nicht rücfwirfenben Äraft ber Ge* 
fe£e. Genügt es bir ober wünfchft bu 
noch mehr? 

Montesquieu: Sch glaube, bah ift 
mehr als genug, um beine Regierung 
in eine unangenehme Sage gu bringen. 

S. 93 Madfjiabell: Gerabe ba täufdEjfi 
bu bich, unb baS ift fo wahr, baß ich 
feinen Stadjteil barin erblicfe, biefe 
Grunbfähe gu berfünben; ich werbe fie 
fogar in bie Ginleitung meines SBerfaf* 
fungSgefefceS nehmen. 

Montesquieu: Slber wie willft bu 
bann biefe Grunbfähe nicht anwenben, 
wenn bu fie einmal in ben Äopf beiner 
SSerfaffung auf genommen fjaft? 

(Mnchiabeil: £% gib acht, ich fagte, 
bah ich biefe Grunbfähe berfünben will, 
aber ich fagte nicht, bah ich fie wort* 
wörtlich aufnehnten werbe.-- 
Sch »erbe mich barauf bef<hränfen,bem 
35olfe gu erflären, bah i<h bie groben 
Grunbfä£e beS mobernen Rechtes aner* 
fenne unb fie beftätige. 

S. 94 Montesquieu: $)ie Tragweite 
biefeS abfichtlidfjen 3$erfdjweigenS ent* 
geht mir. 

Madhiabell: 3)u wirft gleich erfennen, 
bon welcher Sebeutung fie ift. 28enn ich 
biefe Rechte auSbrücffich aufgählen 
würbe, wäre meine ^anbiungSfreiheit 
gefeffelt; unb bas eben will ich nicht. 
Snbem ich fie nicht nenne, fdjeine ich 
alle biefe Siechte gu gewähren unb bodh 
gewähre ich im befonberen Sali nicht 
eines; baS Wirb mir erlauben, fpäter 
im Sßege bon Ausnahmen biejenigen 
Siechte, bie idh für gefährlich erachte, 
ausgufchüehen.-- 

10 ^rotofoll 

Wenn ihre Vertreter nur an Unterbot* 
tungen benfen? Sür unfere ^otitif ift 
es fehr wichtig, biefe befonbere Xatfadhe 
gu erfennen. 

®iefe GrfenntniS wirb uns bon 
Siutjen fein, wenn wir über bie SSertei* 
lung ber Macht, bie Siebefreiheit, bie 
^Sreffe, bie GewiffenSfreiheit, baS 35er* 
eins* unb 3$erfammlungSre<ht, bie 
Gleichheit bor bem Gefefce, bie Unber* 
lebficfjfeit beS GigentumeS unb ber 
SBohnung, bie Sefteuerung, bie rücfwir* 
fenbe Äraft ber Gefefce Sprechen werben. 
&aS finb alles fragen, über bie man 
bor bem 3$olfe niemals offen fpredjen 
barf. SallS man fie aber notgebrmtgen 
erörtern muh, barf man fie nicht ein* 
gefn aufgählen, fonbern man folt bloh 
gufammenfaffenb erflären, bah bie 
Grunbfähe beS mobernen StedjteS bon 
uns anerfannt werben. $>te SBebeutung 
biefer gurücfhaltung liegt barin, bah 
ein nicht offen ausgefprodfjener Grunb* 
fah uns bie Freiheit läht, ben einen ober 
anberen Sßunft babon auSgunehmen, 
ohne bah es jemanb merft, währenb 
man einen einmal ausgesprochenen 
Grunbfah rücfhaltloS aufrechterhalten 
mühte. 

{SSemerfung: Sblh behanbelt biefeS 
^hcma breiter; ich fonnte mir nicht ber* 
fagen, baS $wiegefpräch in feiner gan* 
gen SluSbehnung gu bringen, ba es 
einen borgüglidjen Ginblicf in bie echt 
iübifdhen Gebanlengänge biefeS SBaterS 
ber 3$rotofoIte gewährt.) 
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@. 96: 2)ie SJöller hoben, ich meifc 
nicht, maS für eine heimliche Siebe gu 
ben lühnen ©enies bet ©emalt. S3ei 
allen ©emalttaten, bie ftdj bur<h bas 
Salent ber Sift auSgdcijnen, toirft bu fie 
mit einer $8emunberung,Me leinen %a* 
bei auflommen läßt, ffcredhen hören: ES 
ift nicht recht getan, mag fein, aber es ift 
gefdhidt, gut gezielt, ein ftarleS @tü<f! 

9* Dialog, 
@, 97 Montesquieu: $>u recfjneft alfo 

bamit, für baS neue grunblegenbeSSerl, 
bas bu borbereiteft, baS SBoIl gu gemin* 
nen? 

Madhiabell: $a, ohne ßmeifel. $>u 
ftaunft? 3<h merbe biel 33effereS ma« 
d£jen: ich merbe bor allem burch einen 
a$oIl£bef<f)iuf} ben ©emaltftreich, ben ich 
gegen ben @taat bollgogen hohe, aner« 
lennen laffen; ich merbe gum SSoIIe in 
fmffenben SluSbrüden fagen: „Silles ift 
fdfjlecht gegangen, ich höbe alles gerftört, 
i<h höbe Euch gerettet, mollt Sh* über 
mich rieten? $0^ feib frei, mich gu ber« 
urteilen ober mich freiguffmechen!" 

Montesquieu: §rei unter bem 5Brud 
beS Terrors unb ber bemaffneten Macht. 

Madhiabell: Man mirb mir guiubeln. 
Montesquieu: S<h glaube es. 
Madhiabell: Unb ber JßoIlSbefchlufj, 

beffen idj mich als Mittel gur Errei* 
djung meiner Macht bebiente, mirb bie 
©runblage meiner fRegierung merben. 

3E<h merbe ein Wahlrecht ohne Unter» 
fdjteb bon @tanb unb SSermögen einfüh* 
ren, mit bem ber SlbfoIuttSmuS mit 
einem @chlage organifiert fein mirb. 

Montesquieu: ^amobl, mit einem 
@chlage gerftörft bu gleidjgeitig bie Ein« 
heit ber gamilie, entmerteft baS SBahl* 
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2. ®aS SBoK hat eine befonbere 5ßor= 
liebe unb eine hohe Sldjtung für f>oli= 
tifche ©enieS unb beantmortet ihre©e« 
malttaten mit SBorten mie: Sßelche ©e« 
meinheit, aber gefcfjicft gemacht! ES ift 
ein ©aunerftreich, aber gut geffüelt, 
melche Kühnheit! 

3. 2Bir rechnen bamit, alle SSöUergur 
Errichtung beS neuen grunbtegenöen 
SBaueS, beffen Sßlan mir entmorfen ha« 
ben, herangugiehen. deshalb muffen 
mir mit Kühnheit unb ©eifteSlraft aus« 
geftattete Männer gemimten, bie fähig 
finb, alle £>inberniffe, bie fidh uns in 
ben SBeg ftellen lönnten, gu über« 
minben. 

4. SSenn mir unfere StaatSummäl« 
gung bollgogen hoben, bann merben mir 
ben SBöIlern fagen: „SllleS ift bisher 
fchlecht gegangen, alle hohen gelitten. 
2Bir aber gerftörten iefct bk Urfadfjen 
Eurer Dualen, bie ^Rationalitäten, bie 
©rengen, bie JBerfdhiebenartigfeit ber 
SBährungen. ©emift, Shr feib frei, uns 
gu berurteilen, aber mirb Euer Urteil 
gerecht auSfallen, menn Sh* es fällt, be* 
bor Sh* geprüft hobt, maS mir für Euer 
SBohl taten?" S)ann merben fie uns gu« 
Jubeln unb uns in heller Söegeifterung 
im Xriumbh ouf ihren Slchfeln tragen. 

$)as allgemeine Wahlrecht, beffen mir 
uns als Mittel gur Erreichung unferer 
Macht bebienten unb mit bem mir bie 
unterften Schichten ber ©efellfdjaft be* 
glüdt hoben, bie nun burch SSereinigun* 
gen unb SSeretnbarungen Mitglieber 
ber Menfdhheit mürben, mirb feine Stolle 
gum lebten Male fielen, in bem ein» 
mütigen Söünfdhe, uns, bebor man über 
uns urteilt, lennen gu lernen. 

5. 3b biefem Söehufe müffen mir alle 
Menfdhen gur SBahlurne führen, ohne 
Unterfdjieb bon @tanb unb Sßermögen, 
um bie abfolute £>errf<haft ber Mehrhdl 
gu erlangen, bie mir mittels ber gebil* 
beten Schichten allein niemals erreichen 
lönnten. 

6. Snbem mir aufbiefeSlrt alleMert« 

fchen bon bem SBerte ihrer Sßerfönlichleit 
übergeugt hoben, merben mir bie 33e* 
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redht, bemidhteft baS übergemidht ho<hs 
begabter Berföntidhfeiten unb madhft 
aus ber 3&hl eine btinbe Madht, bie bu 
nach beinern belieben leiteft. 

Machiabell: 8<h bermirflidhe einen 
gortfdfjritt, nach bem heute alle Böller 
©urobaS eine brennenbe ©ehnfudjt 
embfinben.- 

©.100 Montesquieu: Sßie foll baS 
Bolf miffen, maS es gu tun hat unb bis 
gu meldhem ©rabe es fidh berbflidjtet? 

Machiabell: 2Bo h<*ft bu eine Berfaf* 
fung, mürbig ihres üßantenS unb bon 
bauernbem Beftanbe, gefehen, bie bas 
Ergebnis einer Überlegung beS BolfeS 
märe? 

©ine Berfaffung muft gang fertig aus 
bem Äobfe eines einzigen Mannes her* 
borgehen, ober fie ift ein gum Nichts ber* 
urteilteS Sßerf. gehlt ihr bie innere 
©inheitlidhfeit, ber 3ufammenhang ihrer 
eingelnen Seite, ber ^»raftifd^e SSert, fo 
mirb fie unbermeibtidh bas ©ebräge al* 
Ier fehlerhaften Bufidfjten an fidh tra* 
gen, bie bei ihrer Sluffaffung fidh ©et* 
tung berfdhafften. Sftodh einmal, eine 
Berfaffung !ann nur baS SBerl eines 
einzigen fein; niemals mar es anberS. — 

£>u mirft fehen, bafj i(h es nicht nö* 
tig habe, beine ©inridhtungen bon oben 
bis unten gu gerftören, um an mein giel 
gu gelangen. ©S mirb mir genügen, ihre 
toirtfdhaftlidhe ©rmtblage unb bie Qu* 
fammenhänge gu beränbern. 

©. 102: überall finbet man unter ber* 
fdjiebener Begeidhnung, aber mit mtge* 
führ gleidhartigen Befugniffen eine mi* 
nifterielle Drganifation, einen ©enat, 
eine gefefcgebenbe Äörberfdhaft, einen 
©taatSrat, einen ÄaffationShof; idhbarf 

beutung ber dhriftlidhen gumtlie unb 
ihren ergieherifchen ©tnflufj bernidhten. 

7. SBtr merben berljinbern, ba§ hoch* 
begabte Männer burdfjbringen; unter 
unferer Seitung mirb ber Böbel nid^t er* 
lauben, bafj fie fidh öemerfbar machen, 
nicht einmal, baß fie reben; benn er ift 
gemötjnt, nur auf uns gu hören, bie mir 
ihm feinen ©ehorfam unb feine Stuf* 
merlfamleit begabten, ©o merben mir 
uns aus bem Bolle eine fo bünb gefü* 
gige Macht fdhaffen, bah fie unfähig ift, 
fidh ohne bie Rührung unferer Bertrau* 
enSmänner, bie mir an bie ©teile ihrer 
bisherigen Führer fehen, gu bemegen. 
£>aS Bott mirb fidh biefem ©hftem untere 
merfen, meil es miffen mirb, bah bon 
biefen neuen Führern Berbienft, 3«= 
menbungen unb alte SBotjttaten ab£)än* 
gen merben. 

8. Ser BegierungSblan muh gang 
fertig aus einem eingigen Äobfe herbor* 
gehen, benn eS mürbe ihm bie ©inheit* 
lichleit fehlen, menn mehrere Äöbfe mit* 
gemirlt hätten. Saljer bürfen mir fetbft 
ben $lan lennen, bürfen aber über ihn 
niemals fbredfjen, bamit feine erhabene 
Bebeutung, ber 3ufammenhang ber ein* 
getnen Sette, ber braftifdhe SBert unb 
ber geheime ©inn iebeS feiner Ißuntte 
feinen Slbbrudh erleibe. SBürbe ein fot* 
eher $lan ber allgemeinen ©rörterung 
unb Bbftimmung untermorfen merben, 
fo mürbe er unbermetbtidh alle ©huren 
ber Sluffaffungen ber Öeute aufmeifen, 
bie in feinen tieferen ©inn unb feine 
3ufammenhänge nidht einbringen fön* 
nen. Unfere Biäne müffen fdijarf unb 
logifdh aufgebaut fein. Saher bürfen 
mir bie geniale Utrbeit unfereS Rührers 
ber Menge nidht bor bie $üfje merfen, 
nidht einmal einem engeren Äreife aus* 
liefern. 

9. Stefe Sßtäne merben bie beftehen* 
ben ©inridhtungen borläufig nicht um* 
ftürgen. ©ie merben btoh bie mirtfdhaft* 
liehe ©tunblage unb baher ihre meitere 
©ntmicflung beränbern, bie ihren SBeg 
nach unferen Sftidhttinien nehmen foll. 

10. gaft in alten ©taaten finben mir 
unter berfdhiebenen Begeidhnungen bie 
gleichen ©inridhtungen: Sie BotfSber* 
tretung, bie Minifter, ben ©enat, ben 
©taatSrat, bie gefehgebenben unb 
bollgiehenben Äörberfdhaften. 3<h 
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büß mit einer unnüßen ©rläutermtg beS 
SRechaniSmuS biefer Riachtgebilbe ber* 
fronen, beten SSefen bu beffer fennft 
als ich; es ift llar, baß jebe biefer (Sin- 
ricßtungen einer mistigen Aufgabe ber 
Regierung entfbricfjt. Su mirftmoblbe* 
merfen, baß es bie Aufgabe ift, bie ich 
als mistig begeicßne, nicht bie <5inti<f>5 
tung. golglid^ ift eine Ieitenbe, eine mä* 
ßigenbe, eine gefeßgebenbe, eine berorb* 
nenbe ©emalt nötig; baS fteßt außer 
Stoeifel.- 

Sie berfdjiebenen ©inridjtungen er* 
füllen ißte Aufgabe im StaatSlörfrer mie 
bie mirflicben Organe im menfd)lidE)en 
Äörber. Rühre ich an bie Organe, fo 
merben fie gmar bleiben, aber bie fmli* 
tifcße Refcßaffenbeit beS Staates mirb 
fidß beränbern.- 

S. 104: $n meinen Singen finb beine 
barlamentarif<f)en Regierungen nur 
Spulen beS (Streites unb §etbe un* 
fruchtbarer Rgitationen, innerhalb be* 
rer fidb bie fruchtbare SebenSlraft ber 
Rationen erfdfjöbft, bie bie Rebner* 
bühne unb bie treffe gur Ohnmacht bet* 
urteilt.- 

3n eine Rerfaffung bie Reftimmung 
aufguneljmen, baß ber ^errfcßer nicht 
berantmortlich ift, §eißt baS Remußt* 
fein ber Slligemeinßeit belügen unb eine 
giftion aufftellen, bie im Soben ber Re* 
bolutionen ftets untergeben mirb. 

RuS meiner Rerfaffung merbe ich ba* 
ber bor allem ben ©runbfaß ber SRini* 
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brauche Sßnen bie Regiebungen bie* 
fer ©inricßtungett untereinanber nicht 
gu erläutern, ba fie Sßnen moblbetannt 
finb. Reacßten (Sie nur, baß jebe biefer 
Einrichtungen irgenb einer midbtigen 
Rufgabe ber Regierung entfließt. Rlit 
bem Söorte micßtig begeidjne ich babei 
bie Rufgabe unb nicht bie Einrichtung; 
es finb alfo nicht bie Einrichtungen, fon* 
bern ißt RufgabenlreiS baS äöid^tige. 
Siefe Einrichtungen haben alle Rufga* 
ben ber Regierung unter fidb auf geteilt: 
Sie Rermaltung, bie ©efeßgebung unb 
bie oollgiebenbe ©emalt. Sie erfüllen 
im StaatSförßer biefelbe Rufgabe mie 
bie Organe im menfdblidben Äörßer. 
SBenn mir ein ©lieb ber StaatSmaftf)ine 
befcbäbigen, mirb ber Staat ebenfo mie 
ber menfcblidbe itörßer erlranfen unb 
fterben. 

11. Radbbem mir bem StaatSförßer 
baS ©ift beS SiberatiSmuS eingeflößt 
batten, bat fidb feine gange ßolitifcbe Re* 
fdbaffenßeit beränbert; bie Staaten 
mürben üon einer töblicßen Äranlßeit, 
ber Rlutgerfeßung befallen; man braucht 
nur baS Enbe ißreS SobeStambfeS ab* 
märten. 

12. RuS bem ÖibetaliSmus finb bie 
fonftitutionellen Staaten, bie eingige 
erfbrießticße Regierungsform für bie 
Ridßtjuben, betborgegangen; fie traten 
an ben Rlaß ber früheren Rutotratien. 

SSie Sie felbft miffen, ift bie Rerfaf* 
fung nichts anbereS, als bie Schule für 
Uneinigleiten, SRißbelligf eiten, Bänfc* 
reien unb unfruchtbare Rarteitämbfe, 
mit einem SBorte bie Schule alles bejfen, 
maS bem Staate bie Äraft feiner Snöi* 
bibualität nimmt. Sie Rebnerbübne 
unb ebenfo bie Rreffe haben bie Regie* 
rungen gur Säten* unb Rtacßtlofigteit 
berurteilt, unb fie mürben baburcb un* 
nüß unb überflüffig. 

Saburch erft mürbe baS refmbitlani* 
fdße 3eitalter möglich, unb mir erfeßten 
ben ^perrfcßer burcfj bie Äarifatur eines 
Rräfibenten, ben mir uns aus ber SRaffe 
beS RolleS, mitten aus nuferen Ärea* 
turen unb Sllaben, nahmen. SaS mar 
ber Sßrenglörßer, ben mir unter bie 
Ricßtiuben ober oielmebr unter alle 
nichtjübifcßen Rationen legten. 

13. ^n naher gulunft merben mir bie 
berfaffungSgemäße Rerantmorttichleit 



9. Sialog 

fterberanttoortiitfjfeit ftreicßen; ber 
Herrfcßer, ben ieß einfeße, toirb allein 
bor bem SBoIfe beranttoortlicß fein. 

Sn beinern ßarlamentarif<ßen Aftern 
ßaben bie Slbgeorbneten baS Stedjt, ©e* 
feße eingubringen; baS ift bie Quelle 
größter 9JUßbräu<ße; — — £5# ftreicße 
baßer bie ßarlamentarifdje äuitiatibe. 
©efeße eingubringen, toirb nur bem 
Herrfcßer gufteßen.- 

<3. 106 SDtonteSquieu: Su ßaft bicß 
alfo für allein beranttoortlicß er Wärt; 
bu ßältft bi(ß tooßl für einen ©ngel? 
SÜleinettoegen fei es, aber man toirb bi<ß 
nüßtsbeftotoeniger für jebeS übel ber* 
toortlitß macßen.- 

SWatßiabell: ©egen bie Parteien bin 
ieß burcßgtoeitoef entließe Sfteeßte gefeßüßt, 
bie ieß in meine 35erfaffmtg aufgenom* 
rfien ßabe: Sie Slßßeilation an bas SSolf 
unb bie SBerßängung beS SSelagerungS* 
guftanbes; als Häufet ber Slrrnee befiße 
ieß bie gange öffentließe ©etoalt; 
bei ber erften ©rßebung gegen meine 
SOiacßt toerben mir bie ^Bajonette ©enug* 
tuung berfeßaffen unb aus ber SBaßl* 
urne toerbe ieß mir eine neuerließe 33e* 
ftätigung meiner Slutorität ßolen.- 

S. 107: Sa niemanb außer mir ein 
©efeß einbringen fann, ßabe ieß nießt 
gu befüreßten, baß irgenb ein ©efeß ge* 
gen meine ättaeßt guftanbe fomrnt. 3<ß 
befiße ben ©eßlüffel beS Heiligtümer. — 

10 $(3rotofoli 

ber ißräfibenten einfüßren. Sann toer* 
ben toir uns bei ber SluSfüßrung unfe* 
rer Hanblungen feinerlei Scßranfen 
auferlegen, ba bie SBeranttoortung un* 
fere Stroßßußße tragen toirb. SBaS liegt 
uns baran, toenn bie Steißen berer, bie 
naeß SJiaeßt ftreben, fieß ließten, unb 
toenn SBirren entfteßen, toeil man feinen 
Sßräfibenten finben fann, SSirren, bie 
feßließlicß baS Sanb gerrütten? 

14. Um biefeS (Ergebnis gu erreießen, 
toerben toir für bie SSaßl foldjer fßräft= 
benten fotgen, beren SBergangenßeit ir* 
genb einen bunflen ißunft, irgenb ein 
Manama auftoeifen toirb. Sie Slngft 
bor ©ntßüllungen, ber SBunfcß, ben 
feßließließ feber gur SJtacßt gelangte 
ÜDtenfcß ßat, feine SBorredjte unb bie mit 
feiner Stellung berbunbenen Vorteile 
unb (Sßren fieß gu erßalten, toerben aus 
ißnen treue fBollftrecfer unferer Slnorb* 
nungen macßen. 

15. SaS SlbgeorbnetenßauS toirb ben 
^räfibenten toäßlen, unterftüßen unb 
berteibigen; 
toir aber toerben bem Haufe baS Stecßt, 
©efeße eingubringen ober gu änbern, 
neßmen; biefeS Stecßt toerben toir bem 
beranttoortlicßen ^räfibenten berleißen, 
ber ein Sßielbail in unferen Hauben 
fein toirb. 

Ser Sßräfibent toirb allerbingS bie 
gielfcßeibe aller Singriffe toerben. 

Um fidj gu berteibigen, toerben toir 
ißm baßer bas Stecßt berleißen, über bie 
Äößfe ber Slbgeorbneten ßintoeg an bas 
SBolf gu aßßellieren, b. ß. bie ©ntfcßei* 
bung ber uns blinb ergebenen SJießrßeit 
eingußolen. 

16. Slußerbem toerben toir ißm baS 
StedEjt, ben SBelagerungSguftanb gu ber* 
ßängen, übertragen. SiefeS leßtere SBor* 
redjt toerben toir bamit begrünten, baß 
ber Sßräfibent als ber Slrrnee baS 
Stecßt ßaben muß, bie neue reßublifani* 
ftße Skrfaffung gu berteibigen, beren. 
beranttoortlicßer Vertreter er ift. 

17. Unter biefen SBerßäitniffen toirb 
ber Scßlüffel gum Heiiigtume in unferen 
Hänben liegen unb niemanb außer uns 
toirb bie ©efeßgebung leiten. 
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2>aS Stecht auf SlbänberungSBorfdfjlä* 
ge merbe ich bem SIbgeorbnetenbaufe 
nicht laffen.- 

©. 108: $)ie 3ubl ber Slbgeorbneten 
merbe ich um bie Hälfte be*ubfeben,ba* 
burtf) merbe ich bul5 fobiel fmlitifcbe Sei* 
benfdjaften gu belömBfen haben. 

Ssdfj Bemalte mir bie (Smennung ber 
Vräfibenten unb VigeBräfibenten ber 
VeratungSförBer Bor. 

Sin ©teile bauember Tagungen mer* 
be ich biefelBen auf einige SDtonate Be* 
fdEjränfen.- 

35ie Unentgeltlicbfeit ber Slbgeorb* 
netenmanbate merbe ich aBfRaffen; ich 
münfcbe, baß bie Slbgeorbneten ein ©e* 
halt begieben. 

S<h bemerte, bafj ich als Präger ber 
Bollgiebenben ©emalt baS Siedet Ijabe, 
baS SIbgeorbnetenbauS einguberufen 
unb aufgulöfen, unb baß ich im galle 
ber Sluflöfung bie SSiebereinberufung 
möglidEjft lang binauSfcbieben merbe. — 

ds ift nicht Borteilfjaft, baß bie $er* 
fon beS ^etrfcherS fortmäßrenb im 
©Biele ift unb baß man feine §anb im* 
mer bemerlt; feine Sütigfeit muß nöti* 
genfalls burch bie Autorität ber fjofjen 
Vermaltungsbeamten, bie ben Sijron 
umgeben, gebecft merben lönnen. 

©.110 VtonteSquieu: @S ift Ber» 
gnüglidj, gu feben, melcbe Slolle bu bem 
©enat unb bem ©taatSrat gumeifi. 

SJlacfjiabett: Sftan fann bir mirliidj 
nichts Berbergen. 

©.115 SJlonteSquieu: ®u bepltft 
bir alfo bas tftec^t Bor, alles, maS bu ge* 
macht baft, mieber aufguljeben, alles, 
maS bu gefdjentt pft, mieber gurücfgu* 
nehmen, beine Verfaffung abguänbern, 
ja fogar Bollftänbig Berfdbminben gu 
laffen, menn bu es für nötig bältft. 

18. ©obalb mir bie neue reBublilani» 
fdje Verfaffung eingefübrt haben, mer* 
ben mir ferner bem Slbgeorbnetenbaufe 
baS SnterBetlationSretfjt unter bem 
Vormanb ber SBabrung beS ©taatsge» 
beimniffeS nehmen. 

19. SludEj merben mir bie gabt ber 
SIbgeorbneten auf ein SJHnbeftmaß her» 
abfeßen. 3)abur<h Berringern mir auch 
im gleichen SluSmaße Me Bolttifcben Sei» 
benfehaften. 

20. 3n öen SBirfungSfreiS beS <J$rä» 
fibenten fällt auch bie ©rnennung ber 
Sßräfibenten unb VigeBräfibenten beS 
2lbgeorbnetenl)aufeS unb beS ©enates. 

Sin ©teile ber bauernben Tagungen 
Werben mir bie ©ißungen beS Slbgeorb» 
netenbaufes auf einige Vtonate be» 
fchränfen. 

Slußerbem mirb ber SjSräfibent als 
Präger ber bollgiebenben ©emalt bas 
Siecht haben, baS SlbgeorbnetenbauS ein» 
guberufen ober aufgulöfen unb im galle 
ber Sluflöfung bie Söiebereinberufung 
beS Kaufes gu Bertagen. 

21. SDamit aber ber 5J3räfibent megen 
all biefer llarermeife ungefeblichen 
£anblungen nicht gur Verantmortung 
gegogen merbe, beBor mir noch unfere 
Sßläne burchgefübrt buben, merben mir 
bie VHnifter unb übrigen Beamten ber 
Umgebung beS Ißräfibenten anbalten, 
felbftänbige Verfügungen gu treffen, für 
bie fie felbft bie Verantmortung tragen. 
SBir merben feboch empfehlen, biefe Siol* 
le bem ©enat ober ©taatsrat ober ÜJHnt* 
fterrat, nicht aber eingelnen Sßerfönlidfj» 
leiten anguoertrauen. 

22. $>er $ß*äfibent mirb bie befteben» 
ben ©efeße, bie eine Berfchiebene SIuS» 
legung gulaffen,im ©inne unferer SBün* 
febe auslegen; er mirb fie außer ßraft 
feßen, fobalb mir ihm bie Stotmenbig* 
feit bartun merben; er mirb baS Siecht 
haben, Borläufige Verfügungen mit ©e* 
feßeSfraft gu treffen unb fogar bie Ver» 
faffung abguänbern, beibes unter bem 
Vormanb beS ©taatsmobles. 

23. $)iefe Vtaßnabmen merben es uns 
ermöglichen, nach unb nach ulleS gu Ber* 
nichten, mas mir gur geit ber Vtacbter* 
greifung notgebrungenermeife in bie 
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@.110 AlonteSquieu: $5u fbraebft 
eben bom 2:^ron: mie idf) febe, bift bu 
alfo bereits Äönig, unb mir maren bocb 
gerabe nocfj in ber Refmblif. $5er übet* 
gang erfolgte nidjt gerabe feijr unnterf* 
lief). 

Alaebiatoell: Ron bem Augenblief an, 
tt>o ich bie gange !0lad5t in ber £anb b«5 
be, ift bie Stunbe, gu ber idj ntieb gum 
Äönig merbe auSrufen laffen, nur mehr 
eine Srage ber Bmecfmäfjigfeit. S<b mer* 
be es fein, ob toor ober nach ber Rerfün* 
bung meiner Rerfaffung, ift nebenfäcb* 
lieb-- 

10. Dialog. 

(Remerfung: Auf ben erften (Seiten 
111-117 befdjäftigt fid5 Riacbiatoellmit 
ber (Stellung beS Senates; er foll ein 
SdEjeingebilbe fein, blofj bagu beftimmt, 
bie £anblungen beS §errf<berS gu bef= 
fen; er nimmt ihm jeben eigenen SBir* 
fungsfreis, mie in ber f^olge auch bem 
StaatSrat, ber ab Seite 117 beljanbelt 
mirb. 

®er Rerfaffer ber RrotofoIIe Eber* 
gebt biefen 2:eil beS gmiegefbräebes unb 
flieht eine furge Retraebtung über bie 
Art ein, mie man bie Staaten gerf eben 
foll, um fie fiir bie fübifebe äßeltberr* 
febaft gefügig gu machen). 

S. 117 üftadjiabell: SßaS ift ber 
Staatsrat? @r ift ein Scbeingebilbe 
einer fmlittfdjen itörf>erfebaft mit ber 
Reftimmung, bie RerorbnungSgemalt an 
ben föerrfeber meitergugeben.- 

S. 118: @r ift nur ein RebaftionS* 
fomitee. 

Sßenn ber Staatsrat eine Rerorb* 
nung erläßt, fo ift eS ber gierrfrfjex, ber 
fie erlaffen bat; menn er eine ©ntfebei* 
bung trifft, fo ift es ber föerrfd&er, ber 
fie trifft, ober es ift, mie man ficb beute 
ausörüdft, bie Rermaltung; bie dermal» 

StaatSberfaffungen aufnebmen mußten; 
mir merben bierbureb unmerflicf) gur 
Refeitigung aller Rerfaffungen gelang 
gen, fobalb bie geit gefommen fein mirb, 
alle Regierungen unferer £>errfcbaft gu 
unterteilen. 

24. $)ie Anerfennung unferer §err* 
febaft fann febonbor ber Refeitigung ber 
Rerfaffungen erfolgen, menn bie 5801= 
ler, ermübet bureb Unruhen unb bas 
gänglicbe Rerfagen ber Staatsleiter — 
melcbeS Rerfagen bon uns berbeigefübri 
mürbe — auSrufen merben: „Sebt fie 
ab, gebet uns einen Sßeltberrfcber, ber 
imftanbe ift, uns alle gu bereinigen 
unb bie Urfacben unferer Seinbfcbaft, 
b.i. StaatSgrengen, Religionen, Staats* 
f(bulben gu befeitigen, einen $önig, ber 
uns Stieben unb Ruhe f(ben!t, bie mir 
unter unferen bisherigen £>errf<bern 
unb Regierungen nicht finben fönnen." 

25. Sie miffen es felbft febr gut, ba§ 
man, um bie Sftaffe gu folcben Sorbe* 
rungen gu bringen, ununterbrochen in 
allen Säubern bie 58egiebungen gmi* 
f<ben SBolf unb Regierung bermirren 
muh, um bie gange Sßelt burdb Uneinig* 
feit, Seinbfcbaft, £ab, ja fogar bureb 
qualbolle ©ntbebrungen, bureb junger 
unb bureb Äranfbeiten, bie mir ihnen 
bureb ©inimbfung bon Ragillen betut* 
faeben, berart gu ermatten, baft bie 
Riebtjuben feinen anberen AuSmegauS 
ihrem ©Ienb feben, als fieb unferem 
©elb unb unferer ^errfebaft bollftänbig 
gu untermerfen. 

26. SSenn mir ben Rölfern eine 
Atemfmufe geben, bann fommt ber gün* 
ftige Augenblicf bielleieht nie mieber. 

11, ^rotololl. 
1. ®er Staatsrat mirb bie Reftim* 

mung buben, bie Riaebt ber Regierung 
gu unterftreieben; er mirb blofj gunt 
Scheine eine gefebgebenbe Äörfjerfebaft, 
in Sßirflicbfeit aber ein RebaftionS* 
fomitee gur Ausarbeitung ber ©efebe 
unb RegierungSOerorbnungen fein. 

2. ©in mefentlieber Seil beS Rro* 
grammeS unferer Rerfaffung beftebt ba* 
rin, bafj mir bie ©efebe febaffen, bafj 
mir Recht fbreeben unb baff gleid&geitig 
bie Rermaltung in unferen £änben 
liegt. 
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tung ift Sticßter unb Partei in eigener 
©aeße.- 

©. 120 Montesquieu: SBieberßolen 
tt)ir: ®u feßaffft 9tecßt: 1. in gorm bon 
Vorfcßlägen an bie gefeßgebenbe 5för* 
berfeßaft; 2. in gorm bon ©rläffen; 3. 
in gorm bon ©enatsbefcßlüffen; 4. in 
gorm allgemeiner Verorbnungen; 5. in 
gorm bon Vefcßlüffen beS ©taatSrateS; 
6. in gorm bon minifteriellen ©rläffen; 
7. fd^Iie^Xid^ in gorm beS ©taatsftrei* 
cßeS.- 

©. 120 Macbiabelt: ©u ßaft nicht ge* 
nögenb bemerft, baß fid^ meine Verfaf* 
fung über eine Menge ermorbener Stecß* 
te auSfdjmieg, bie mit ber neuen Drb* 
nung ber ©inge unbereinbar fein mür* 
ben. @o berßätt eS fieß j. 58. mit ber 
greißeit ber treffe, mit bem Vereins* 
unb VerfammtungSrecht, ber ttnabßän* 
gigfeit ber SBefjörben, bem aKgemeinen 
SSablrecfjt unb mit noch bielen anberen 
Gingen, bie berfeßminben ober boeß bon 
©runb aus umgeftaltet merben mäffen. 

©. 121: 2Iber es muß bagu ber ridjs 
tige Slugenbtief gemäßE merben, benn 
ein Mißgriff in biefer Vegießung lann 
alles berberben. Sb meiner Slbßanb* 
Iung bom gürften habe ich einen ©runb* 
fa§ aufgeftetlt, ber für baS Vorgeben 
in einem folgen gatle als Siegel bienen 
foll: „©er Ufurbator muß auf einmal 
alle (Strenge anmenben, bie feine @i* 
eßerßeit erbetfeßt, um nicht noch einmal 
barauf gurüeffommen gu müffen; benn 
ffjäter mirb er nicht mehr imfianbe fein, 
feinen Untertanen gegenüber Stnbermt* 
gen gurn ©uten ober gum Vöfen burcßs 
gufüßren; menn gum Vöfen, ßaft bu 
leine 3€^ mehr, fobalb ficb baS ©tüdf 
bon bir abgemenbet bat; menn gum ©u* 
ten, toerben bir beine Untertanen fei* 
nen ©anf toiffen für eine Ötnberung, bie 
fie als ergtoungen betrachten." 

<S. 122: 2lm näcbften Sage nach ber 
Verlautbarung meiner Verfaffung 
merbe ich eine Steiße bon Verorbnungen 
mit ©efeßeSfraft erlaffen, bie mit einem 
©eßtag bie greißeiten unb bie Siechte 
unterbrüden toerben, beren Ausübung 
gefährlich fein lönnte. 

Montesquieu: ©er 2lugenblicf ift in 
ber ©at gut getoählt. ©aS ßanb ift noch 
betäubt bon ben ©eßreefen beincS 
©taatSftreicheS. Man hat bir für beine 
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©iefe ©ätigfeit toerben toir auSüben 
1. bureb Vorfcßtäge an bie gefeßgebenbe 
Äörberfcßaft, 2. burch ©rläffe beS Vrä* 
fibenten in gorm allgemeiner Verfü» 
gungen, burch ©enatsbefchlüffe unb 
burch ©ntfdßeibungen beS ©taatSrateS 
in gorm bon minifteriellen ©rtäffen, 3. 
im geeigneten gdtfmnft tn gorm eines 
©taatSftreicheS. 

3. Stadjbem toir nun unferen Vtan in 
großen Sägen enttoorfen haben, motlen 
mir bie einzelnen Maßnahmen erörtern, 
beren mir uns gum Slufbau beS ©taa* 
teS in unferem ©inne bebienen merben. 
hierher gehören bie 5ßreffefreibeit, baS 
Vereins* unb VerfammlungSrecht, bie 
©emiffenSfreibeit, baS SBabtrecbt unb 
biele anbere ©inge, bie aus ber menfeb* 
liehen ©ebanfenmett berfeßminben ober 
hoch grünblich umgeftaltet merben müf* 
fen, fobalb bie neue Verfaffung ber* 
iünbet fein mirb. 

Stur in biefem 2tugenblicfe merben 
mir unfere Steuerungen ohne ©efahr 
burcijbringen fönnen unb gmar aus fol* 
genbem ©runbe: 

Söenn bie Veränberung mit großer 
©trenge bureßgefüßrt mirb, fo fann fie 
infolge ber gurefjt bor neuerlichen Ver* 
änberungen gur Vergmeiflung führen; 
menn mir bagegen 3ugeftänbniffe ma* 
eben, mirb baS Voll erflären, mir bat* 
ten unfere 3>rrtümer etngefeßen, unb 
bieS mirb ben ©Iauben an bie linfebl* 
barfeit unferer Stegierung gerftören; 
ober man mirb erflären, baß mirgureßt 
haben unb nur gegmungen 3ugeftänb* 
niffe machen, für bie uns niemanb ban* 
fen mirb, meil er fie für felbftberftänb* 
ließe hält. ©aS eine ober anbere mürbe 
ber neuen Verfaffung feßaben. 

4. 21m ©age ißrer Verlünbigung, 
menn bie Völfer bom eben boltgogenen 
©taatsftreieß noeß gang betäubt unb in 
SIngft unb Statlofigfeit finb, müffen fie 
erfennen, baß mir fo ftarf, mächtig unb 
unberleßlicß finb, baß mir uns um fie 
nießt meßr fümmem brauchen, baß mir 
nießt nur auf ißre Slnfcßauungen unb 
SBünfcße nießt meßr achten merben, fon* 
bem baß mir bereit finb, febergeit unb 
an febem Drte jeben SBiberftanb unb 
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»erfaffmtg nichts bermeigert, ba bu 
alles nehmen lonnteft; für betne »er* 
orbnungen hat man bir nichts gu er* 
tauben, ba bu nichts berlangft unb alles 
nimmft.-$roh ber §ärte bei* 
ner £>anb unb troh beineS SdjarfbtideS 
gefiele id) bir, bafj ich !aum glauben 
fann, baß fidj baS ßanb in ©rmariung 
eines gmeiten StaatSftreicheS, ber fiel) 
hinter ben Äutiffen in ffteferbe hält, 
nicht ergeben mirb. 

Madjiabetl: $)aS ßanb mirb aus 
freien «Stüden bie klugen ferliegen ;benn 
bei ben»orauSfehungen, unter benenidj 
aufgetreten bin, ift es ber Sßirrenmübe, 
es feljnt fich nach Sftuhe, mie ber «Sanb 
ber SSüfte nach einem JRegengufj, ber 
bem ©türme folgt. 

Montesquieu: &u bermenbeft mirl* 
lieb bübfebe »über in beinen 2luSfüh5 
rungen; bas gebt gu meit. 

S. 123 Macbiabelt: F<h beeile mich 
übrigens, bir gu fagen, bafj i(b feierlich 
berfbredjen merbe, bie bon mir unter* 
brüeften Freiheiten nach ber Ütieber* 
febtagung ber Parteien gurüdgugeben. 

Montesquieu: F<h glaube, bar auf 
mirb man einig toarten. 

Macbiabell: Schon möglich-- 
Montesquieu: 35u unterbrüdtft alfo 

bireft alle Freiheiten.- 
Macbiabell: F«h unterbrüde nichts bi* 

reit. SSogu füllte bie »olitil bienen, 
ioenn man nicht auf Umioegen bas 3iet 
erreichen lönnte, baS man auf gerabem 
Söege nicht erreichen fann? 

lebe Äunbgebung gu unterbrüden. $)ie 
»ölfer müffen toiffen, bafj mir bie gange 
Macht mit einem «Schlage an uns gerif* 
fen haben unb bah mir unfere Macht 
auf leinen galt mit ihnen teilen mer* 
ben. SDann merben fie bie klugen fchlie* 
fjen unb gebutbig bie ©reigniffe an fich 
heranfommen taffen. 

5. 2)te Sftichtjuben finb eine «Schaf* 
herbe, mir finb bie SBölfe. Unb miffen 
«Sie, maS aus ben Schafen mirb, menn 
bie SBöXfe in bie £>erbe einbringen? 

Sie merben ihre klugen mieber fehlte* 
feen, meit mir ihnen bie »üdgabe aller 
ihrer geraubten Freiheiten berfbrechen 
merben, fobatb mir alle ©egner beS 
FrtebenS niebergerungen unb bie »ar* 
teien gur Ohnmacht berurteilt haben 
merben. 

Feh glaube Fhnen nicht fagen gu müf* 
fen, mie lange fie auf bie Sftüdlehr ihrer 
Freiheiten märten merben. 

SBarutn haben mir biefe gange »oliiil 
erfunben unb ben 9ücf)tiuben beige* 
bradht, ohne ihnen bie Möglidjleit gu 
geben, ihren tieferen Sinn gu erfennen, 
menn nicht aus bem ©runbe, um bas 
auf Ummegen gu erreichen, maS unfer 
gerftreuteS »oll auf gerabem SSegenicht 
erreichen lönnte? 

6. $)aS mar bie ©runblage für unfere 
Organifation ber Freimaurerei, bereu 
»töne biefe $iere bon SUdhtjuben nicht 
einmal ahnen; mir nehmen fie gleich5 
moljt in unfere ßogen auf, bamit fie 
ihren »rübern Sanb in bie klugen 
ftreuen. 

7. $ie ©nabe ©otieS hat uns, fein 
auSermählteS »oll, über bie gange SSelt 
gerftreut, unb in biefer fcheinbaren 
Schmädhe unferer Stoffe liegt unfere 
gange ^raft, bie uns heute an bie 
Schmelle ber SBeltherrfchaft geführt hat. 
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S. 124: &ie ©runblagen meines ©e* 
bäubeS finb errietet, bie Kräfte firtb be* 
reit, man brauet fie nur meßr in 58e* 
wegung gu feßen. 

11* Dialog. 
S. 125 Machiabell: Jn beinern „©eift 

ber ©efeße" bemerfft bu feßr beroünf* 
tig, baß bas SBört Jreißeit ein 28ort 
ift, auf baS man feßr berfdjiebene $)eu* 
tungen anwenbet. Man lieft, fagt man, 
in beinern SBerfe folgenbe Peßaubtung: 
„SDie Jreißeit ift baS Etedjt, baS gu tun, 
was bie ©efeße erlauben." J<h baffe 
mi(b bollftänbig biefer SluSlegung beS 
Begriffes an, bie ich für richtig halte, 
unb ich fann bidj berfidjern, baß meine 
©efeße nur baS erlauben werben, was 
fein muff.- 

S. 126: Jn ben meiften barlamenta* 
rif<ben ßänbern hat bie treffe baS 3:a* 
lent, fidj berßaßt gu machen, weil fie nur 
ben ßeftigften, felbftfüdjtigen, ejflufiben 
Seibenf(haften bient; weil fie mit E$or 
bebaut berleumbet, weil fie täufltdß ift, 
Weil fie ungere<bt ift, weil fie ohne ©bei* 
mut unb ohne Patriotismus ift; fcßließ* 
lidb unb inSbefonbere, weil bu bie große 
Maffe eines SanbeS niemals gur @r* 
fenntnis bringen wirft, wogu bie treffe 
bienen fann.- 

@.127 Montesquieu: ©S Wirb alfo 
beffer fein, baß bu in ber Jolge gu fwnf* 
tifdßen Mitteln übergebft, inbem bu ißr 
einen Maulfotb anlegft; itb glaube, baS 
ift ber richtige Elusbrucf. 

Machiabell: Jn ber £at, baS ift baS 
richtige SSort; übrigens ift es nicht bloß 
ber Journalismus, ben ich iw Baume 
halten will. 

Montesquieu: ®aS ift wohl über* 
haufjt bas SrutfereigeWerbe.- 

S. 128 Machiabell: ©u wirft bor* 
trefflich berftehen, baff es fidf) nicht ber 
Mühe lohnen würbe, ben Eingriffen beS 
Journalismus gu entgehen, wenn man 
eine Bielfcheibe ber Eingriffe beS SBucheS 
bliebe.- 

S. 129: Igöre: ich treffe alle gegen* 
Wärtigen unb fünftigen Beitungen mit 
fisfalifcßen Maßnahmen, welche biefe 
Unternehmungen ber öffentlichen Mei* 
nung gebührenb in Sdfjranfen halten 
werben. 
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8. @S bebarf nicht mehr biel, um auf 
biefen ©runblagen bas ©ebäube aufgu* 
richten. 

12. qjrotofoll. 

1. $)aS SBort Jreißeit, bas man auf 
berfdjiebene SSeife beuten fann, legen 
Wir fo aus: Jreißeit ift baS Eiecht, gu 
tun, Was baS ©efeß erlaubt. Solche 
EluSlegung beS Begriffes gibt bie Jrei* 
heit bollftänbig in unfere §anb, weil 
bie ©efeße baS gerftören ober aufrichten 
werben, was wir nach ben oben ent* 
Wiefeiten Etidjtlinien für wünfeßenswert 
halten. 

2. Mit ber treffe werben wir infol* 
genber SSeife berfahren. Söeiche Stolle 
fbielt jeßt bie treffe? @o bient bagu, 
bie Seibenfchaften ber Menfchen gu ent* 
flammen ober felbftfüchtige Darleihe* 
ftrebungen gu förbern. Sie ift hohl/ un* 
gerecht unb berlogen. $)ie meiften Men* 
fchen Wiffen gar Weht, wogu bie treffe 
eigentlich bient. 

3. Eöir werben ihr einen %aum an* 
legen unb bie Bügel ftraff führen. 

Eluf gleiche EÖeife werben wir mit an* 
beren ©ruefwerfen berfahren; benn es 
würbe uns nichts nüßen, wenn wir bloß 
bie treffe überwachen, aber ben Elngrif* 
fen ber EJüdjer unb Profchüren ausge* 
feßt blieben. 

Eüir werben bie ©rgeugniffe ber 
öffentlichen Meinung, bie ßente fdjon 
biel ©elb foftet, bureß Benfur gu einer 
(Einnahmequelle für ben Staat machen. 
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©ie bolitifdjen Slötter merbe t<h 
einet ©tembelfteuer untermerfen unb 
bon i^nen eine Sürgfdjaft berlaitgen. 
©ie BeitungSinbuftrie mirb bank bet 
©teuer halb fo menig geminnbringenb 
fein, bah ntan fich ihr nut noch reif* 
liehet Überlegung mibrnen mitb. 

Montesquieu: ©aS Mittel genügt 
nicht, benn bie bolitifdjen ißarteien a<h* 
ten nicht auf baS ©elb. 

Machtabeil: «Sei unbefotgt, ich habe 
eS in bet £>anb, ihnen ben Munb gu 
berfdjiiehen, benn nun kommen bie 
©trafm ahnahnten.- 

6. 132: 3ioei Setutteilmtgen im 
Bahre merben baS Serbot beS SlatteS 
nach fich Sieben.- 

©.134: S<h mill nicht, baß mein 
Sieich butch Stachriehten aus bem 9luS* 
lanb beuntuhigt merbe. 2Bie gelangen 
bie Steuigleiten aus bem SluSlanbe het= 
übet? ©utch eine Heine gab* bon Sei» 
tungSbütoS, melche bie Stadjrichien bei 
fich beteinigen, bie ihnen aus allen 
biet Sßeltricbtungen übetmittelt mer= 
ben. Sßohtan, biefe 3«ttungSagentuten 
muh man in ©olb nehmen, unb bon 
ba an merben fie nut Stacht idjten un* 
tet bet Äonttoile bet Stegierung btin* 
gen.- 

8. 135: ©iefenigen, bie baS ©emetbe 
beS Suchbtucfets, SerlegerS oberSuch* 
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SBit merben eine befonbete BeitungS* 
fteuet einfühten unb bei bet ©rünbung 
bon Leitungen unb ©tuefeteien Sürg* 
fchaftsfummen betlangen, um fo un* 
fete Stegierung bot febem Stngriffe 
butch bie ißteffe gu fdjühen. SBer* 
ben mit ttotjbem angegriffen, fo mer= 
ben mit erbarmungslos (Mbftrafen 
bethöngen. ©teuer, SürgfchaftSfum* 
men unb ©elbftrafen merben bem ©taate 
tiefige (Sinnahmen gufüfjten. ®emih, 
bie Sßarteiblätter laffen fich burdj (Selb* 
fttafeu nicht einfchüchtetn, aber beim 
gmeiten Eingriff merben mir fie einfach 
untetbtücfen. Stiemanb mitb unfete Un= 
fehibatfeit in StegierungSangelegenhei* 
ten ungeftraft antaften können. Slls 
Sotmanb für bie UnterbrüdEung einer 
3eitung merben mir erklären, bah baS 
betreffenbe Statt bie öffentliche Mei= 
nung gtunbloS aufgeregt hat. B<h bitte 
©ie, gu beachten, bah es unter ben Sei' 
tungen, bie uns angteifen, auch folche 
geben mitb, bie mit felbft gegrünbet ha* 
ben; biefe aber merben auSfdjltehlich 
biejenigen fünfte angreifen, beten 316* 
änberung mit felbft anftreben merben. 

4. Äeine Stacfjricht mitb ohne unfere 
Prüfung in bie Öffentlichkeit gefangen, 
©iefen (Srfolg haben mit bereits heute 
babutch erreicht, bah alle Stach richten 
aus bet gangen SBeft bei einer 3lngahl 
bon geitungSagenturen gufammenlau* 
fen. ©iefeiben merben bolfftänbig in 
unferen Sefifc übergehen unb nur baS 
berfautbaren, maS mir ihnen borfcfjrei* 
ben. 

5. SBenn mit es fchon ie£t berftanben 
haben, bie ©ebanlenmelt bet nicht jübi* 
fchen ©efellfcfjaft berart gu behettfehen, 
bah faft alle Menfchen bie (Sreigniffe ber 
äöeft nut mehr butch bie farbigen 
Stillen anfehen, bie mit ihnen aufge* 
fefct haben; menn es fchon ie£t leine 
©chtanfen mehr gibt, bie uns berhin* 
betn lönnten, in baS eingubtingen, mas 
bie Stidjtjuben in ihrer ©ummheit 
©taatSgeheimniS nennen, mie mag es 
erft bann merben, menn mit bie aner* 
kannten fetten bet SBelt in ber Setfon 
unfeteS SBeltherrfchers fein merben? 

6. Äehten mit gut Sukunft ber treffe 
gutücf. 

SJer Setfeger, Suchhänbler ober 
©rucket merben mill, muh fich einen (Sr* 

90!) 
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bänblets ausüben wollen, werben fidj 
mit einem bebörblicben ©rlaubniSfdbein 
berfeben müffen, ben bie Otegierung je* 
bergeit gurücfgieben famt, fei es unrnit* 
telbar, fei es im Söege eines ridjterlidben 
UrteileS. 

Montesquieu: Slber bann toerben 
biefe ©ewerbetreibenben gewiffermafjen 
öffentliche SSeamte. Tie Jnftrumente 
bes ©ebanfens toerben SSerlgeuge ber 
Staatsgewalt werben!- 

S. 135 Madjiaoell: J<b Will auf bie 
fisfatifeben Maßnahmen gurüeffommen; 
ich werbe auf bie Söütfjer bie Stempel* 
[teuer ber Rettungen auSbebnen, ober 
bieintebr id^ werbe bie Stembetfteuer 
auf biejenigen SBücber legen, bie nid)t 
eine beftimmte Seitengabi erreichen, 
©in S3udb gum SBeifbiel, baS nicht 200, 
300 Seiten bat, wirb fein Such, fonbem 
nur eine 93rof<f)üre fein. J<b glaube, 
bafj bu ben Vorteil biefer ©rwägung er* 
fafjt; auf ber einen Seite fdfjränfe ich 
burdj bie Steuer bie Menge Heiner 
Schriften ein, bie gtetdjfam ein Slnbäng* 
fei bes Journalismus finb; auf ber an* 
beren Seite gwinge ich biejenigen, bie 
ber Steuer entgehen Wollen, fidj auf 
lange unb foftfbielige Slbbanblungen gu 
werfen, bie in biefem Umfange faum 
berfauft ober nur ungern gelefen wer* 
ben.- 

Tie Steuerberwaltung wirb bie lite* 
rarifebe ©itetfeit entmutigen unb baS 
Straf gef eb Wirb baS Trudfereigewerbe 
entwaffnen, benn itb ma<be ben SBer* 
leger unb ben Trucfer für ben Söudjin* 
halt ftrafrecbtlid^ oerantwortlicb. ©S 
mufj borgeforgt fein, bajj ScbriftfteHer, 
bie fo wagbalfig finb, bab fie SBücber 
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laubniSfcbcin berfdjaffen, ber im gälte 
eines SlnftanbeS fofort gurüefgegogen 
Wirb. 

7. Turcb folcbe Mabnabmen wirb bas 
Jnftrument beS TenfenS gum ©rgie* 
bungSmittet in ber §anb unferer Sftegie* 
rung, bie es nicht mehr ertauben wirb, 
bab bie Maffe über bie Segnungen bes 
gortfdjritteS falfcb unterrichtet Wirb. 
SSer bon Jbnen Wübte nicht, bab biefe 
trügerifeben Segnungen gerabewegS gu 
Träumereien führen, aus benen bie 
anardjiftben B^ftänbe ber Menfcben un* 
tereinanber unb gegenüber ber Dbrig* 
feit geboren werben, Weit ber gortfdjritt 
ober oielmebr ber ©ebanfe beS gort* 
fcbritteS bie mannigfaltigften SBorftel* 
iungen bon ber Setbftänbigfeit ergeugt 
bat, ohne beren ©rengen feftgufeben. 
Stile fogenannten Siberalen finb Slnar* 
ebiften, wenn febon nicht in ihrem §an* 
beln, fo boeb wenigftenS in ihrem Ten* 
fen. Jeher bon ihnen jagt ben Trugge* 
bilben ber greibeit nach unb ftürgt in 
bie SBitlfür hinein, wobei er ^roteftiert 
nur um beS $rot$ftterenS willen. 

8. Nunmehr wollen Wir uns mit ben 
SSüdEjern befaffen. 2üir werben fie, Wie 
alles ©ebruefte, mit Siembelfteuero 
nach ber SBlattgabt belegen unb S3ürg* 
febaftsfummen forbem. SSücber mit we* 
niger als 30 blättern werben bobbeit 
befteuert. Tiefe werben wir unter bie 
SBrofcbüren einreiben, um einerfeits bie 
gabt biefer Schriften, bie baS fcblimmfte 
©ift berbreiten, gu berringem, anberer* 
feits um bie-Schriftsteller bagu gu brin* 
gen, fo umfangreiche Schriften gu ergeu* 
gen, bafj man fie febon wegen beS höbe* 
ren SjSreifeS wenig tefen wirb. 

SBaS Wir bagegen berauSgeben wer* 
ben, um bie Menfcben in ber bon uns 
gewünfdjten Sftidjtmtg gu ergieben,Wirb 
febr billig fein unb bon jebermann ge* 
tefen werben. 

Tie Steuer wirb bie eitle Sdbretbwut 
gum Schweigen bringen unb bureb bie 
gurebt bor SJeftrafung fommen bie 
ScbriftfteHer in unfere Slbbängigfeit. 
SBemt Öeute gegen uns fdjreiben wollen, 
werben fie feinen Verleger finben. 
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gegen bie Regierung fcßreiben toollen, 
feinen SJerleger finben fönnen.- 

«Bor ber Slnnaßme neuer SBerfe toer* 
ben bie $)rucfer unb Verleger übers 
legen, fie toerben Erlunbtgungen ein* 
holen, fie toerben nur bie Söücßer ergeu* 
gen, beren $>rucf man bon ihnen forbert, 
unb auf biefe SBeife toirb bie Regierung 
bon allen aSeröffentlicßungen, bie gegen 
fie Oerbreitet toerben, ftets recßtgeitig in 
Kenntnis gefegt toerben.- 

12. Stalog. 
©. 139: Jcß fefje faft bie Sttöglicßfeit, 

bie SfSreffe burcß bie SfSreffe felbft un* 
fcßäblicß gu matten. $>a nun einmal ber 
Journalismus eine fo große Sftacßt ift, 
toaS glaubft bu, baß meine Regierung 
machen toirb? @ie toirb fich felbft gunt 
Journaliften machen.- 

©. 140: Jdj toerbe bie 3aßl ber Db* 
bofitionSblätter feftftellen. Gibt es gehn 
DbbofitionSblätter, fo toerbe ich gtoan* 
gig Regierungsblätter haben; toenn 
gtoangig, fo toerbe t<ß biergig haben; 
toenn biergig, fo toerbe ich adjtgtg haben. 

$)ie Sftenge barf biefe £afti! nicht 
ahnen; ber gange tßlan toürbe fcßeitern, 
unb bie Sbieinung toürbe fich bon felbft 
bon folcßen Blutigen abtoenben, bie 
meine ißolitil offen berteibigen toürben. 

Jcß toerbe bie mir ergebenen SUätter 
in brei ober bier Gruben teilen. 

Sin bie erfte ©teile toerbe ich eine ge* 
tniffe 3ahl bon Beitungen feßen, beren 
Wichtung auSgefbrodjen amtlich fein 
toirb, unb bie bei alten Gelegenheiten 
meine Staublungen bis aufs Stußerfte 
berteibigen toerben. S)aS finb, fchicfe 
ich boraus, nicht Mefenigen, bie ben 
größten Einfluß auf bie öffentliche SDiei* 
nung haben toerben. 

©. 141: Sin bie gtoeite ©teile feße ich 
eine anbere ißhalang bon Beitungen, 
beren Eßarafter fcßon nur mehr halb* 
amtlich fein toirb, unb beren Aufgabe es 
fein toirb, bie SJtaffe ber Sauen unb 
Gleichgültigen um meine 2ftacßt gu fcßa* 
ren. — <- 

Jn ber folgenben Grußbe toerben füß 
bie ftärfften S>ebel meiner SJtacßt befin* 
ben. föier oerfchtoinbet ber amtliche 
ober halbamtliche Eßarafter boUfiän* 

12. Sßrotofotl 

SSor ber Sinnahme eines SBerfeS gum 
®rucfe muß fich ber SBerleger ober 
©rucfer an bie Söeßörben um Erlan* 
gung ber S)rucf=GtlaubntS toenben. Sluf 
biefe Slrt toerben toir im borhinein jeben 
Angriff gegen uns erfahren, unb toir 
toerben ihn baburch unfcßäblicß machen, 
baß toir über ben betreffenben Gegen* 
ftanb eine Erflärung beröffentließen. 

9. £5a Söücßet unb Bettungen bie gtoei 
toießtigften ErgießungSmittel finb, toirb 
unfere Regierung Eigentümerin ber 
äfteßrgaßl ber Sötätter fein. 2)abur<ß 
toirb ber fcßäbliche Einfluß ber treffe 
auSgefcßaltet, unb toir berfeßaffen uns 
einen außerorbentlicßen Einfluß auf 
bie SJolfSftimmung. 

SBenn toir bie Grünbung bon gehn 
Beitungen betoilligen, fo toerben toir 
felbft breißig Beitungen auflegen unb 
fo toeiter. 

£)ie Öffentlichkeit barf babon nichts 
ahnen. Unfere Beitungen müffen baher 
feßeinbar bie toiberfbrecßenbften Wich* 
tungen unb Meinungen bertreten, um 
«Bertrauen gu ertoeefen unb unfere Geg= 
ner an fich SU gießen; biefe toerben bann 
in bie ©cßlinge gehen unb unfcßäbltch 
fein. 

10. Sin erfter ©teile toerben bie amt* 
ließen Beitungen fteßen, benen bie Sluf* 
gäbe gufallen toirb, ftetS unfere Jnter* 
effen gu bertreten; ißr Einfluß toirb bes* 
ßalb berhältnismäßig unbebeutenb fein. 

11. Sin gtoeiter ©teile toerben bie 
halbamtlichen tölätter fommen, toelcße 
bie Gleichgültigen unb Sauen für uns 
getotnnen füllen. 

12. Sin ber britten ©teile toerben bie 
angeblich obbofitionellen Blätter fte* 
ßen; minbeftenS ein tölatt muß gu uns 
in fcßärfftem Gegenfaß fteßen. Unfere 
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big, felbftrebenb nur sunt (Steine, benn 
biefe Blätter werben an meine 9tegie* 
rung burdh basfetbe Söanb gefeffelt fein, 
fidhtbar für bie einen, unftdjtbar für bie 
anberen. 

S<h »erbe in ieber Südhtung, in jeber 
Partei ein ergebenes Organ sählen; ich 
Werbe ein ariftolratifdheS SÖIatt in ber 
ariftolratifdhen Partei, ein refmbtilani* 
fcijeS in ber refmbliTanifchen Partei, ein 
rebotutionäreS in ber rebolutionären 
Partei, nach SJebarf ein anarchisches 
in ber anardfjifrtfdjen Partei haben. 

SBie ber ©ott SSifdhnu wirb meine 
treffe hunbert Strme haben, unb biefe 
Sttrme werben über bas ganse Sanb hin 
alle Nuancen jebweber Meinung mit 
i^ren Rauben befühlen. Man Wirb auf 
meiner ©eite ftehen, ohne es su Wiffen. 
SHejenigen, bie glauben Werben, ihre 
©brache su fbredhen, werben bie meinige 
fbredhen, bie, Welche glauben werben, bie 
Dichtung ihrer Partei su bertreten, wer* 
ben bie meinige bertreten, bie, toeldhe 
glauben werben, unter ihrer gähne su 
marfdtjieren, werben unter ber meinigen 
marfdhieren.- 

©. 142 Montesquieu: geh frage midh 
nur, wie bu alle biefe bon beiner ifte* 
gierung heimlich gebungenen BeitungS* 
trugen Wirft leiten unb sufammenfjal* 
ten lönnen. 

Madhiaöetl: $>as ift nur eine grage 
ber Organifation, wie bu gleich fehen 
wirft; idh werbe s. $8. unter ber SÜeseidh* 
nung Abteilung für SJrudE unb treffe 
ein gemeinfameS SlltionSsentrum ein- 
richten, wo man fidh bie ßofung holen 
unb bon wo ber Äambfruf ausgehen 
wirb.- 

©. 143: föalte feft, baß bon ben Bei* 
tungen, bon benen ich eben fbradh, nie* 
malS bie ©r unb lagen unb sjSrinsibien 
meiner ^Regierung angegriffen werben; 
fie werben ftets nur bolemifdhe (g^ar* 
mttfcel liefern, nur in ben engften ®ren* 
Sen, eine ©egnerfdfjaft gegen bas &err* 
fdherhauS. 

(Gegner werben biefen fcheinbaren Sßi* 
berfbrudfj für echt holten unb uns ihre 
Äarten aufbeefen. 

13. Unfere Beitungen werben ben 
berfchiebenften 9H<htungen angehören, 
es wirb ariftofratifdje, rebublifanifdhe, 
ja felbft anardhiftifche Sölätter geben, na*' 
türlich nur, folange bie SJerfaffung be= 
fteht. 

S35ie ber inbifche (Sott SSifchnu wer* 
ben biefe SBlätter hunbert £änbe haben, 
beren jebe ben wechfelnben $utsfdhlag 
ber öffentlichen Meinung befühlen wirb. 
Mit jebem SßutSfdhlag werben fie bie öf* 
fentliche Meinung in bie uns genehme 
Dichtung leiten, benn ein aufgeregter 
Menfdh berliert leicht feine Urteilsfraft 
unb unterliegt jeber $trt bon Söeeinfluf* 
fung. 2)iefe 2)ummföhfe, bie bie 9lnfi<ht 
ihrer Bettung su bertreten glauben, 
Werben in S&irfitdhfeit nur unfere 9ln* 
ficht ober hoch eitle fotche, bie uns ge* 
nehrn ift, bertreten. ©ie werben glau* 
ben, baß fie ihrem Sßarteibtatt folgen, 
unb werben in S&irllidhfeit nur ber gatj* 
ne folgen, bie wir bor ihnen flattern 
taffen. 

14. Um unfer Bettungsheer in biefem 
©inne su leiten, werben Wir bie Drga* 
nifation mit gans befonberer ©orgfatt 
burchführen müffen. Unter ber Geseich* 
nung §auf)threffeberbanb werben wir 
bie ©chriftftellerbereine sufammenfaf* 
fen, in benen unfere Vertreter unmerl* 
lieh Sofungswort unb Äambfruf ausge* 
ben werben. 

15. Unfere Sölätter werben über uu* 
fere ißotitif in oberflächlicher SBeife, 
ohne je auf ben tieferen ©runb einsu* 
gehen, hiu= unb herfdfjreiben unb ben 
amtlichen blättern bolemifdhe ©dharmil* 
hei liefern, um uns baburd) bie Mög* 
lidhfeit su berfdhaffen, uns über baS, 
Was wir in ben erften SSeröffentlidjun* 
gen nicht ftar fagen Tonnten, nunmehr 
Har er auSsubrücfen. 
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Bloniegquieu: Unb melchen Borteil 
mütft bu baraug sieben? 

Blachiabell: $)ag mirltidEj fdtjon be* 
beutenbe ©rgebnig mirb fein, biemeiften 
Seute erllären gu taffen: Bber fehtbocij, 
mie frei man ifi, tote man unter biefer 
Führung fbredjen barf, er mürbe unge* 
recht angegriffen, unb ftatt gu unter* 
brücten, mie er eg lönnte, leibet er unb 
erträgt er eg! (Sin anbereg, nicht minber 
michtigeg (Srgebnig mirb eg fein, g. B. 
Bemerlungen folgenber Brt herborgu* 
rufen: Sehet, big 3U meinem fünfte 
bie ©runbtagen biefer Negierung, ihre 
Bringißien, Sichtung einftößen.- 

S. 144: Mit $ilfe ber geheimen (Sr* 
gebenfjeit biefer Blätter merbe ich bie 
öffentliche Meinung in allen fragen ber 
inneren ober äußeren Sßolitif nach mei* 
nem Belieben lenlen. S<h errege ober 
beruhige bie ©elfter, ich übergeuge ober 
bermirre fie, ich berteiMge bag Für unb 
bag SBiber, bie Söaßrßeit unb bie Un* 
mahrheit. S<h laffe eine Statfacße mel* 
ben unb laffe fie berichtigen je nach ben 
Umftänben; ich tafte auf biefe SBeife bie 
öffentliche Meinung ab, berfudhe eg mit 
gelünftelten Bergteichen, Brojeften, 
überrafchenben Begriffgbeftimmungen, 
mit einem SBorte, ich fenbe, mie man eg 
in Franlreidf) nennt, Berfuch^ballong 
aug. S<h befämhfe nach Bebarf meine 
Feinbe, ohne jematg meine Blacht bloß* 
3u[tellen, benn, nachbem ich biefe Btät* 
ter habe fprechen taffen, lonn ich thuen 
nötigenfatlg mit ben ener gif «heften Bb* 
teugnungen begegnen.- 

S. 145: $u mußt miffen, baß ber 
^ournaligmug eine Brt Freimaurerei 
ift: 5öieienigen, bie babon leben, finb 
alle mehr ober meniger burdl) bie Banbe 
beg Berufggeheimniffeg untereinanber 
berbunben; ähnlich mie bie alten SBahr* 
fager geben fie bag ©eheimnig ihrer 
Dralet nicht leicht breig. SBenn fie fidj 
berraten, mürben fie nidjtg geminnen, 
benn bie meiften meifen einen größeren 
ober Heineren Blalel an ihrer (Shre auf. 
Sch gebe su, baß in ber föaubtftabt, in 
einem beftimmten Berfonenlreig, biefe 
®inge mahrfcfjeinlich lein ©eheimnig 
finb; aber überall fonft ahnt man nicfjtg 
babon, unb bie große Bteljrheit ber Na* 
tion mirb mit bem bottftänbigften Ber* 

Natürlich merben mir bag aber nur 
bann machen, menn eg für ung borteil* 
haft ift. 

16. SDiefe Eingriffe merben gleichsei* 
tig bagu bienen, bem Bolle glaubhaft 
3U machen, baß eg bie Nebefreiheit be* 
fißt. Unfere Bertreter merben fo bie 
Biöglichleit h<*&en, gu behaupten, baß 
bie gegnerifche Sßreffe nur fdtjmäßt, meit 
fie leine fachlichen ©rünbe gegen unfere 
Maßnahmen anführen lann. 

17. 2>urch biefe für bie Deffenilich* 
leit nicht erlennbaren Biethoben merben 
mir ihre Bufmerlfamleit unb ihr Ber* 
trauen geminnen. 

NUt £>ilfe biefer Biethoben merben 
mir bie öffentliche Bieinung in allen 
fragen ber Sßolitil nach Belieben erre* 
gen ober beruhigen, übergeugen ober 
Oermtrren, inbem mir halb mahre, halb 
fatfche Nachrichten brudten, halb £atfa* 
<hen behaupten, halb berichtigen, je nach 
ihrem (Sinbrucfe auf bie 0eff entlieh leit; 
ftetg merben mir ben Boben forgfältig 
abtaften, bebor mir ben Stoß barauf 
feßen. 

SBir merben unfere ©egner fießer 
überminben, meil ihnen infolge unferer 
Biaßnahmen leine Beitungen gur Ber* 
fügung ftehen merben, in benen fie ihrer 
Bleinung freien Sauf taffen lönnten. 
SBir merben nicht einmal gegmungen 
fein, fie enbgültig gu miberlegen. 

©egen bie Berfuchgbatlong unferer 
halbamtlichen Beitungen merben mir 
nötigenfatlg in ben Bettungen ber brit* 
ten ©rubbe energifch auf treten. 

18. $)ie heutige Sournalifttl ift eine 
2lrt Freimaurerei. 9llle ©lieber ber 
Breffe finb untereinanber burch bag 
Berufggeheimnig berbunben. ähnlich 
mie bei ben alten SBahrfagem gibt lei* 
neg biefer ©lieber bag ©eheimnig $>reig, 
menn eg hierfür nicht einen Sluftrag er* 
hält. Äein Beitunggfdjreiber mirb eg 
magen, bag ©eheimnig guberraten, benn 
leiner mirb gu biefem Berufe gugetaf* 
fen, menn er nicht in feiner Bergangen* 
heit einen Bialet an feiner (Shre auf* 
meift. SDiefer mürbe fofort aufgebedft 
merben. Solange biefer Blalel nur me* 
nigen belannt ift, lodt bag 2lnfehen beg 
Soumaüften bie Bteljrhett beg ßanbeg 
an unb man folgt ihm mit Begeifterung. 

327 
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trauen ben ©huren ber Jühtet folgen, 
bie ich ißt gegeben höbe. 

©. 146: SaS liegt baran, wenn in 
ber £>auf)tftabt ein beftimmter Äreis 
bie Äunftgriffe meines Journalismus 
lennt? Jft es bodj bie Vrobing, wo fich 
fein Einfluß gum größten Seile geltenb 
macht. Jch werbe ftets biejenige Sernbe* 
ratur in ber öffentlichen Meinung er* 
geugen, bie ich für nötig holte, unb je* 
ber meiner ©djläge wirb flehet treffen, 
^tobingbreffe Wirb mir gänglich geßö* 
ren, benn bon bort gibt es feinen Siber* 
fbrudj, feine Erörterung; bom Jentrum 
meiner Verwaltung, wo ich meinen ©iß 
haben werbe, wirb man regelmäßig ben 
Eoubemeuren ber $robingen bie Sei* 
fung erteilen, bie Bettungen in bem ober 
jenem ©imte fchreiben gu laffen, fo ge* 
nau, baß gut gleichen ©tunbe über baS 
gange ßanb hin ber gewünfdjte Einfluß 
ober Srucf ergeugt wirb, oft fogar frü* 
her fchon, bebor bie ^aubtftabt babon 
eine Slßnung hat. Su fießft barauS, baß 
bie üfteinung ber §auf)tftabt nicht geeig* 
net ift, mich befonberS gu befchäfiigen. 
Jhte Meinung wirb bei einer bon brau* 
ßen einbtedjenben Vewegung, in bie bie 
§auf)tftabt, nötigenfalls ahnungslos, 
berwtcfelt wirb, gu fbät fommen.- 

©. 149: Ebenfowie ich nicht Wünfdje, 
baß baS ßanb butch Gerüchte bon außen 
erregt toirb, toünfdje ich auch nicht be* 
unruhigenbe Einflüffe im Jmtetn, nicht 
einmal burch Mitteilungen aus bem 
ißrtbatleben. Ereignet fich irgenb ein 
außergewöhnlicher ©elbftmorb, irgenb 
ein allgu fauler Eelbffanbal, irgenb 
eine ttebeltat eines öffentlichen Vearn* 
ten, fo werbe ich ben Bettungen berbie* 
ten, barüber gu fchreiben. SaS Vet* 
fchweigen folcher Singe berücffichtigt 
bie öffentliche ©ittfamfeit mehr als ber 
Sätm. 

Um ben Umfang meines ©tjftemS gu 
erfaffen, muß man wiffen, in welcher 
Seife bie ©brache meiner Sßreffe beru* 
fen ift, bei ben offigiellen Hanblungen 
meiner tßotiti! mitguwirfen. Singe* 
nommen, ich Will irgenb eine innere 
ober äußere Vermittlung gur Söfung 
bringen; angefünbigt burch bie Vlätter, 
welche fchon fett mehreren Sonaten je 
nach ihrer fftidjtung ben öffentlichen 
Eeift bearbeitet hoben, tritt biefe öö* 
328 

19. Sir rechnen befonberS ftarf mit 
ber Vrobing. ES ift für uns unerläß¬ 
lich, &aß wir bort Hoffnungen unb Ve* 
ftrebungen erweefen, bie benen ber 
^aubtftabt entgegengefeßt finb; ber 
£aui>tftabt werben Wir oormachen, baß 
es fich babei um felbftgefaßte, nicht be* 
einflußte Jbeen ber Vtobing honble. 
ES ift flar, baß bie duelle biefer Jbeen 
immer biefelbe fein wirb; es wirb bie 
unferige fein, ©olange wir noch nicht 
bie bolle Sacht befißen, wirb es für uns 
nötig fein, baß bie großen ©täbte bon 
ber Sßrobingmeinung abhängig finb, b. 
h- bon ber Meinung ber Mehrheit, bie 
bon unferen Vertrauensmännern ge* 
macht wirb. Jrn entfdjeibenben Slugen* 
blicfe bürfen bann bie großen ©täbte 
bie bollenbete Satfadje nicht mehr erör* 
tern, weil fie ja bereits bon ber Sehr* 
heit in ben Vrobingen gebilligt würbe. 

20. Senn wir in ben Beitabfdjnitt 
unferer neuen §errf<haft eintreten wer* 
ben, werben wir ber treffe nicht mehr 
geftatten, über Verbrechen gu berichten. 
SaS Voll muß glauben, bie neue Jühs 
rung befriebige jebermann berart boll* 
ftänbig, baß fogar bie Verbrechen auf* 
gehört hoben. Slufgebecfte Verbrechen 
füllen nur ben Dbfern unb ben gufälli* 
gen Beugen befannt fein. 

13. ^rotololl. 
1. Sie ©orge um baS tägliche Vrot 

gwingt bie Sttchtjuben gu fchweigen unb 
macht aus ihnen unfere ergebenen Sie* 
ner. Siejenigen bon ihnen, bie wir bei 
unferer Sßreffe anftellen, werben wei* 
fungSgemäß über alles baS fchreiben, 
was wir in ben amtlichen Vtättern nicht 
offen erörtern fönnen; während ber hier* 
burch entftehenben Slufregung werben 
wir bie uns nüßlidj erfcheinenben Saß' 
nahmen burchführen unb bie Deffent* 
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fung ettte§ SageS Wie ein offizielles Er¬ 
eignis ein.-igebeS meiner SÖIät* 
ter wirb fich anftrengen, jebe Partei gu 
übergeugen, baß ber gefaxte Entfdjluß 
berjenige ift, ber bie Partei am meiften 
begiinftigt. 

©. 150: Stiles, was in ben beröffent* 
litten amtlichen Sofumenten nicht ent* 
galten ift, Wirb man im SS ege ber StuS* 
legmtg gur Kenntnis bringen; was nur 
angebeutet würbe, werben bie halbamt* 
liehen Sölätter offener bringen.- 
SaS wichtigfte ift, fich niemals mit fid^ 
fetbft in SBiberfbruch gu feßen. 

SDionteSguieu: SBiefo? Stach bem, was 
bu eben fagteft, witlft bu eine foldje S8e* 
haufitung auf ft eilen? 

übiadfjiabell: Gewiß, unb bein Erftau* 
neu beweifi mir, baß bu mich nicht ber* 
ftanbenhaft. ESfinb bieSSorte, bie man 
bielmehr miteinanber in Einflang brin* 
gen muß als bie ^anbiungen. SBie 
fannft bu bon ber großen SDtaffe einer 
Station berlangen, baß fie barüber ent* 
fdjeibe, ob logifdj ift, was bie Stegierung 
bei ihren £anblungen leitet? ES ge* 
niigt, es ihr gu fagen. S<h will baher, 
baß fich bie berfdjiebenen Seile meiner 
Sßolitil gleichfam als bie Entwicflung 
eines eingigen GebanlenS barftellen, ber 
mit einem unabanberlidjen $iel feft ber* 
bunben ift.- 

<5. 151: Werbe nicht bergeffen, 
baß ich in einer Seit lebe, in ber man 
glaubt, alle Sßrobteme ber Gefellfdjaft 
burch bie Snbuftrie löfen gu fönnen, in 
ber man fich unabläffig mit ber SBerbef* 
ferung ber Sage ber Slrbeiterftaffe be* 
fcßäftigt. geh werbe mir biefe fragen 
umfomeßr angelegen fein laffen, als fie 
ein fehr gliicflidjeS SlblenfungSmittet 
für bie übertriebene SBefchäftigung mit 
ber inneren Sßolitif finb. 

Sie SDtaffen willigen ein, untätig gu 
fein, aber nur unter ber Söebingung, baß 
ihnen bie Stegierung baS ©cßaufbiel ei* 
ner raftlofen Sätigfeit, gleichfam einer 
SIrt lieber, bietet, baß fie ihre Singen 
ununterbrochen burch Steuheiten, burch 
überrafchungen, burch ©djlager in ben 

lidjfeit bor bie bollenbete Satfadje hin* 
ftellen. Stiemanb wirb wagen, bie Sn* 
rüdnahme einer foldjen Sötaßnahme gu 
berlangen, gumal wir fie als eine SB er* 
befferung beS bisherigen SnftanbeS hin* 
ftellen werben; übrigens Wirb bie Sßref* 
fe bie Slufmer ff amleit fofort auf neue 
fragen teufen, haben wir hoch, Wie ©ie 
wiffen, bie Sfltenfdjen baran gewöhnt, 
fortwährenb nach Steuern gu fudjen. Ei* 
nige hirnlofe holitifche Slbenteurer wer* 
ben fich auf biefe neuen fragen ftür* 
gen, ohne gu wiffen, baß fie feine Slh* 
nung bon bem haben, über was fie fbre* 
chen wollen. Sie fragen ber höheren 
Sßotitif finb niemanbem berftänblicfj, 
ausgenommen benjenigen, bie fie fchon 
feit 3ah*hnnberten ergeugt unb beein* 
ftußt haben. 

2. StuS alt bem Werben ©te erfehen, 
baß wir nur beShalb bie öffentliche SDtei* 
nung für uns gewinnen wollen, um bie 
Slrbeit unferer ©taatSmaf chine gu er* 
leichtem. Unb ©ie werben barauS eben* 
fo erlernten, baß wir bei biefer ober Je* 
ner Gelegenheit nur bie Suftimmung gu 
unferen SBorten, nicht aber gu unferen 
^anbtungen einholen. Ununterbrochen 
berlünben wir, baß uns bei alten un* 
feren SDtaßnahmen ftets nur bie §off* 
nung unb bie Sicherheit leitet, bem Ge* 
meinwohle gu bienen. 

3. Um bie allgu unruhigen SDtenfdjen 
bon ben fragen ber Sßolitif abgulenfen, 
Werben Wir angeblich neue fragen in 
ben SBorbergrunb rüden, bie fragen ber 
Snbuftrie. SDtögen fie ihre SEBut auf bie* 
fern Gebiete auslaffen. Sie SOtaffen wit* 
Iigen ein, untätig gu bleiben begw. fich 
bon ihrer angeblichen holitifdjen Sätig* 
feit auSguruhen, gu ber wir fie übrigens 
nur ergogen haben, um mit ihrer föilfe 
bie nichtfübifthen ^Regierungen gu be* 
fämbfen, wenn man ihnen neue Söefdjäf* 
tigungen berfchafft, bie fie für bolttifch 
wichtig halten. 

4. Samit bie Sötaffen nicht gu ruhiger 
Überlegung gelangen, werben wir fie 
burch S^ftceuungen, ©btele, Unterhai* 
tungen, Seibenfchaften abtenfen. 
SBälbe werben wir SBettbewerbe alter 
Slrt auf bem Gebiete ber Äunft unb beS 
©Portes ausfchreiben. Sas Sntereffefür 
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Sweatern feffelt; baS ift feltfam, aber 
es ift fo. 

@.152: 3dj merbe mich biefeit ©e* 
ficßtsfmnften Sßunft für Sßunft anßaf* 
fen; tcß merbe baßer in betreff bes gian* 
beis, bet gnbuftrie, bet fünfte unb fo* 
gar bet Vermattung ißrofefte, Vläne, 
^Berechnungen, Anbetungen, Umgeftal* 
tungen, Verbeffermtgen jeber SXrt ftu* 
bieten laffen, beten SBiberßatl in bet 
treffe bie Stimmen bet gelefenften unb 
frucßtbarften Scßtiftfteller üb ertönen 
mitb. ©ie VolfSmirtfcßaft, mitb man 
fagen, ßat (Euch ©lücf gebraut unb i<ß 
merbe (Euere ©ßeoretifer, Utoßiften unb 
Sdjultebner nichts meßr erfinben, nichts 
meßr beröffentließen, ia fie nicht einmal 
teben laffen. ©aS SBoßl beS VolfeS mitb 
bet eingige unbetänberlicße ©egenfianb 
meinet bertrautießen «Mitteilungen fein. 
Sei eg, baß i<ß felbft fßreeße, fei es, baß 
i<ß buteß meine Sftiniftet ober meine 
Scßriftftetler fßreeßen taffe, man mitb 
nie etmüben, übet bie ©röße beS SanbeS 
gu teben, bon feinem gortfdßritt, bon 
bet (Erßabenßeit feinet SJHffion; 

man mitb nicht aufßören, bas Sanb bon 
ben großen ©runbfäßen bes mobetnen 
SledßteS, bon ben großen gragen gu un* 
terrießten, meteße bie SJlenfcßßeit beme* 
gen. ©et entßufiaftifdfjefte, meltumfaf* 
fenbfte gteifinn mitb aus meinen 
Schriften atmen. 

©ie Göltet bes SlbenblanbeS lieben 
bie orientalifcße SluSbrucfsmeife, baßer 
mitb bie SluSbrucfsmetfe aller amtlichen 
(Erörterungen, aller offigieilen Äunbge* 
bungen ftets bilbetteicß fein müffen. — 

S. 153: ©ie «Bölfer lieben gottlofe 
^Regierungen nicht, in meinem Vetfeßre 
mit bem Sßublifum metbe ich niemals 
berfefjlen, meine ^anblungen unter ben 
Schuß bet Göttlichkeit gu ftellen, mobei 
ich in gefeßiefter SBeife meinen Schief* 
falSftem mit bem beS SanbeS betbinbe. 
qsn 

biefe ©inge mitb fie bann enbgültigbon 
ben gragen ablenfen, begüglicß betet 
mit mit ihnen im $amßf fteßen. 

gnbem bie «Menfcßen fieß nach unb 
nach baS felbftänbige ©enlen abgemöß* 
nen, merben fie fdßließlicß gang in bet 
«Richtung unfetet gbeen fßreeßen, meil 
mit bie eingigen fein merben, bie neue 
©ebanfen * «Richtungen ßerborbringen; 
felbftberftänblich nutbureß Vermittlung 
foldjer Sßetfönlicßf eiten, bie nicht im 
Verbacßte eines (EinberftänbniffeS mit 
uns fteßen. 

5. ©ie Stolle bet liberalen Scßmär* 
met mitb enbgültig auSgefßtelt fein, fo* 
halb unfete £errfcßaft anerfannt ift. 
ViS baßin merben fie uns gute©ienfte 
leiften. ©aßet merben mit bie ©eban* 
fen bet SRaffe auch meiterßin auf ßßan* 
taftifeße ©ßeotien ßinleiten, bie neu* 
artig unb angeblich fortfcßrittlicß finb; 
benn mit bem Scßlagmort ^Drtfdßrttt 
ßaben mit biefen ©ummfößfen bon 
Slicßtjuben ißre Äößfe mit bollern (Er* 
folge berbreßt, unb es gibt unter ißnen 
feinen eingigen, bet begreifen mitb, baß 
biefeS SBort in allen gälten unmaßr ift, 
mo es fteß nießt um materielle Vebürf* 
niffe ßanbett, meil es nur eine SBaßr* 
ßeit an fidß gibt unb biefem Vegriff ge* 
genübet baS SBort gortfeßriti unange* 
bracht ift. SBie iebet falfcße ©ebanfe 
bient bet gortfeßritt bagu, bie SBaßrßeit 
gu betbunfeln, bamit fie niemanb et* 
fenne als mit, baS auSermäßlte Volf, 
bie &üter bet SBaßrßeit. 

6. SBenn unfete ^ettfeßaft gefommen 
fein mitb, merben unfete Siebnet übet 
bie großen gragen bet SRenfcßßeit fßre* 
eßen, melcße bie gange SBelt bemegt ßa* 
ben, bis fie feßließließ unter unfete 
moßltätige Seitung fam. 

SBer füllte benn atgmößnen, baß alle 
biefe gragen bon uns naeß einem ßofiti* 
feßen Vlane etfunben mürben, benbuteß 
fo biele gaßrßunberte niemanb erraten 
ßat? 

14. ^rotofoll. 
1. Sobalb mit bie SBeltßerrfcßaft et* 

langt ßaben, merben mit feinen anbe* 
ten ©fauben bulben, als ben an unfe* 
ren einen ©ott, mit bem unfet Scßicf* 
fal betbunben ift, meil mit bas auser* 
mäßlte Voll finb unb meil buteß unfeten 
©ott unfet Scßidffal mit bem bet gangen 
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geh merbe münfcfjen, baß man bei je* 
ber Gelegenheit RergXeidje gmifcßenben 
§anblungen meinet §errfchaft unb be* 
nen bergangehet Regierungen anftelle. 
2)aS mirb bet befte Söeg fein, meine 
Wohltaten hetbottreten gu taffen, unb 
bie $>anfbar!eit madjgurufen, bie fie 
betbienen. 

GS mitb feßr midjtig fein, bie gehler 
meinet Vorgänger btaftifd) herborgu* 
heben, unb gu geigen, baß ich fie ftets 
gu betmeiben berftanb. SRan mitb ba* 
her gegen bie früheren RegierungS* 
ftjfteme eine Rrt Rbneigung, fogat 
einen Rbfdjeu nähren, ber fdjließlich 
nicht mehr behebbar ift, mie eine Sühne. 

geh metbe nicht nur eine beftimmte 
Rngaht bon Leitungen mit ber Rufgabe 
betrauen, ben Ruhm meiner §errf<haft 
ununterbrochen herborguheben unb bie 
Rerantmortlichteit für bie gehler ber 
eurohäifchen Sßotitif auf anbere Regie* 
rungen gu fdjieben, fonbem ich münfehe 
auch, ba§ ei^ grober £eil Mefer Sob* 
breifungen nur als Gcho ausmärtiger 
Blätter erfcheine, bereu Berichte, gleich* 
gültig ob mahr ober falfcß, mieberge* 

Söelt gufammenhängt. RuS btefem 
Grunbe müffen mir alle anberen Reli* 
gionen bemichten. SBenn fich auch bie 
3aht ber Gottlofen bermehren follte, 
fo mirb biefer ttbergangSguftcmb un* 
fere Sßläne hoch nicht ftören, bielmehr 
ben lünftigen Gefdjtedjtern gut SOtah* 
nung bienen; fie metben bie Sehren ber 
tnofaifchen Religion bö*en, bereu fefte 
unb mohlbutchbadjte SBeifungen mit ber 
Untermerfung aller SBöIIer in Grfül* 
lung gehen merben. ®abur<h merben 
mir bie geheimniSboXte SBahrßeit bar* 
tun, auf ber bie gange ergießerifdje Äraft 
unferer Religion beruht. 

2. 3)ann merben mir bei jeber Ge* 
Iegenheit Rbhanblungen beröffentlichen, 
in benen mir unfere fegenSreiche Regie* 
rung mit benen ber SSergangenßeii ber* 
gleichen merben. 

25ie Vorteile beS griebenS, erfämbft 
burch gahrhunberte ber Unruhe, merben 
ben fegenSreirfjen Ghwblier unferer 
$errfchaft herbortreten taffen. 

$)ie gehXet ber nichtjübifchen Regie* 
rungen merben mir in ben grettften gar* 
ben malen. SBir merben gegen fie einen 
folgen SBibermillen ergeugen, baß bie 
Rölfer bie Seibeigenfdjaft ben Rechten 
jener bielgerühmten greiheit borgiehen 
merben, melche fie nur gequält hat, 
metche bie Quellen beS ntenf<hlichen$)a* 
feinS erfchöhfte unb bie nur bon einer 
Schar bon Rbenteurern auSgenüßt 
mürbe, bie nicht mußten, mie fie fie ge* 
brauchen foXXten. ©ie nußlofen Staats* 
urnmälgungen, gu benen mir bie Rieht* 
juben brängten, um ihre Sermaltungen 
gu untermühlen, merben fie berart er* 
tnüben, baß fie borgiehen merben, bon 
uns alles gu ertragen, nur um nicht 
neuerliche Grfcfjütterungen burdjmachen 
gu müffen. 

Gang befonbers merben mir bie ge* 
fehichtlidjen gehler ber nichtjübifchen 
Regierungen unterftreidhen, bie, bar je* 
bes befferen SBiffenS, bie SRenfchheit 
burch fo biele gaßrljunberte gequält ha* 
ben, nebelhaften fßlänen fogialer Gr* 
rungenfehaften nachjagten, ohne gu mer* 
fen, baß biefe ^Xäne bie allgemeinen 
SJerhältniffe ber menfchlichen Gefell* 
feßaft nicht berbefferten, fonbem nur 
berfchlechterten. 
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geben merben füllen, menn fie nur mei* 
ner eigenen Bolitif ßulbigen.- 

S. 154: SCReine ©rmtbfäße, meine 
Sbeen, meine §anblungen merben fitß 
mit bem §eiligenf<ßeine ber Sugenb, mit 
bem Slnfeßen ber neuen Stecßtsorbnung 
borftellen im ©egenfaß gur gaulßeit 
unb ©ebrecßlicßfeit ber alten ©intidEj* 
tungen.- 

Slußerßalb ber Bolitif merbe i<ß übri* 
genS ein feßr guter £errf<ßer fein unb 
bie ßßilofoßßifcßen unb religiöfen fra¬ 
gen in aller Stuße erörtern laffen. §in* 
ficßtlidß ber Steligion ift bie Seßre bon 
ber ©emiffenSfreißeit eine 9lrt SBaßn* 
borftellung gemorben. Man barf ißr 
aber nicßt entgegentreten, oßne ©efaßr 
gu laufen. 

Sn ben euroßäifcßen säubern, bie in 
ber Süriiifation am fortgefcßrittenfteu 
finb, ßat bie ©rfinbung ber Bucßbrucfet* 
iunft bagu geführt, eine geiftlofe, ra* 
fenbe, gügeltofe, gerabegu ftßmußige Si* 
teratur gu ergeugen; bas ift ein großes 
ttbel. @S ift gmar traurig, es auSgu* 
ftmecßen, aber es mirb genügen, biefe 
Siteratur nicßt gu ßemrnen, bamit biefe 
Sdfjreibmut, bie bon euren Varianten* 
tarifcßen Säubern Befiß ergriffen ßat, 
etmas befriebigt merbe. 

S. 155: $)u berfteßft jeßt, marum icß 
ben ©errfcßet mit einem Bienenfdfjmarm 
bon JjSubligiften, Männern ber Bermal* 
tung, Slbbofaten, Agenten unb Slecßts* 
lunbigen umgeben mollte, bie für bie 
Berfaffung jener Unmenge offigieiler 
Befanntmacßungen, bon benen icß 
fßradß, notmenbig finb, unb bie ftets 
einen feßr ftarlen einfluß auf bie ©ei* 
fter ausüben.- 

13« Dialog« 
S. 158 Montesquieu: 3)u ßaft alle 

Stimmen unterbrücft, ausgenommen 
beine eigene. S)ie Parteien finb bor bir 
berftummt, aber fürcßteft bu nicßt Ber* 
fdfjmörmtgen? 

Madfjiabell: 91 ein, benn icf) märe me* 
nig borauSfeßenb, menn icß fie nicßt mit 
einer &anbbemegung alle auf einmal 
entmaffnen lönnte. Sdß merbe bamit be* 
ginnen, biejenigen gu ßunberten ber* 
bannen gu laffen, bie meinen Siegte* 
rungSantritt mit ber SBaffe in ber &anb 
begrüßen.- 
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3. SÜe gange Äraft unferer ©runb* 
fäße unb Maßnahmen mirb barin be* 
fteßen, baß mir fie in leucßtenben ©e= 
genfaß gu bem geftürgten Softem ber 
alten gefeltfcßaftlicßen Berßältniffe ftel* 
len merben. 

4. Unfere Bßtfofoßßen merben alle 
Mängel ber cßrtftlicßen Sleltgiön be* 
fbrecßen; niemals mirb aber femanb un= 
fere Religion bon ißren maßren ©e* 
ficßtsfmnften aus einer Beurteilung un* 
tergießen, meil fie niemanb mirflicß er* 
faffen mirb, ausgenommen bie Unferi* 
gen, bie niemals ißre ©eßeimniffe ber* 
raten merben. 

5. S« ben fogenannten fortgefcßritte* 
nen Säubern ßaben mir ein geiftlofeS, 
fcßmußigeS, berabftßeuungsmürbigeS 
Schrifttum gefcßaffen. Sttefe Siteratur 
merben mir nocß einige Seit nadfj ©rricß* 
tung unferer ^errfcßaft pflegen, um ben 
©egenfaß gu unferen Erörterungen unb 
Seßren ßerbortreten gu laffen. 

Unfere SBetfen, gur Seitung ber 
Slicßtjuben ergogen, merben Sieben, 
Bläue, Slbßanblungen, Sluffäße berfaf* 
fen, burdEj bie mir bie ©eifter beeinfluf* 
fen unb in bie Stieß tung berfenigen 
Sbeen teufen merben, bie mir ißnen ein* 
flößen molten. 

15. Brototbll. 
1. SBenn mir mit §ilfe ber bon uns 

überall für benfelben Sag borbereiteten 
Umftürge, unb naeßbem alte Siegierun* 
gen ißre Unfäßigfeit einbefannt ßaben, 
enbtieß gur £>errfcßaft gelangt finb — es 
mirb nocß einige Seit bauern, bielleicßt 
ein !3aßrßunbert — bann merben mir 
bafitr forgen, baß gegen uns feinertei 
Berfcßmörungen ftattfinben. 

2. Su biefem Smede merben mir alle 
ßinrießten taffen, bie unferen Siegie* 
rungSantritt mit ber SBaffe in ber föanb 
begrüßen. Sebe Sleugriinbung irgenb 
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die ©rünbung einer ©eheimgefell* 
fc^aft ober ber Anfchtufc an eine folche 
Wirb unerbittlich beftraft werben. 

©. 159 SAonteSquieu: @ut, baS gilt 
für fünftigijin; aber bie beftehenben ©e* 
fetlfchaften? 

SAachiabeli: Sch inerbe im SBege ber 
©icherheitSbofizei alle ausweifen, bon 
benen befannt ift, baß fie fi<h baran be¬ 
teiligt haben, diejenigen, bie ich nicht 
erreiche, werben unter bem drucf einer 
ftanöigen Angft flehen, benn ich inerbe 
ein ©efeß erlaffen, baS ber Regierung 
erlaubt, jeben, ber fich angefchioffen hat, 
im abminiftratiben SBege auszuweifen. 

SAonteSquieu: das heifjt alfo ohne 
Urteil.. 

SAachiabeli: SBarunt fagft bu: ohne 
Urteil? Sft bie ©ntfcheibung einer Ae* 
gierung fein Urteil? ©ei ge Wifi, man 
Wirb wenig ©tbarmen mit Aufwieglern 
haben. 

Sn Säubern, bereu Aürgerfdjaft um 
aufhörlich burch 3mtftigfeiten aufge* 
Wühlt Wirb, muß man ben grieben burch 
fchonuugslofe SAafjnahnten herbeifüfj= 
reu. Sft eine gewiffe 3aht bon Dbfern 
notwenbig, um bie Auße fidjerzuftelien, 
bann muh man fie bringen. 

daburdj wirb baS Anfeßen beffen, ber 
befiehlt, berart einbrucfSboll, bah fich 
niemanb mehr an fein Seben heran* 
wagt. 

Aachbem ©uiia Stalien mit ©lut be* 
becft hatte, fonnte er als einfacher ^Sri* 
batmann in Aom wieber erfcheinen; nie* 
manb frümmte ihm auch nur ein §aar. 

einer geheimen ©efellfchaft Wirb eben* 
falls mit bem dobe beftraft werben. 

&ie jeßt beftehenben uns befannten 
©eheimgefellfchaften, bie uns gute 
©ienfte geleiftet haben unb noch Ieiften, 
Werben Wir auflöfen. Sh** SAitglieber 
Werben in fern bon ©urof>a gelegene 
©rbteiie berfchicft werben. 

3. Auf biefe Art Werben wir mit ben 
Aidjtjuben, bie freimaurerifdfjen Sogen 
angehören unb babon subiel miffen, 
berfahren. diejenigen, Welche Wir aus 
irgenbeinem ©runbe berfdjonen Wer* 
ben, werben fich unter bem ftänbigen 
drucf, auSgewiefen ju werben, befinben. 

SBir Werben ein ©efeß erlaffen, nach 
welchem alle alten SAitglieber ber ©e* 
heimgefellf«haften aus ©uroba, bem ©iß 
nuferer Regierung, berbannt werben 
follen. die ©ntfdjeibungen unferer Ae* 
gierung werben enbgültig unb ohne Ae* 
rufungSmögiichfeit fein. 

4. die nichtjübifche ©efellfchaft, in 
bie wir ben ©amen ber gwietradfjt unb 
bes SBiberfbrucheS gelegt haben, fann 
nur burch unbarmherzige SAaßnahmen, 
welche bon unbeugfamer Äraft finb, wie* 
ber in Drbnung gebracht werben, dabei 
barf es auf bie 3aßl ber Dbfer, bie für 
baS fünftige SBoßl gebracht werben ntiüf* 
fen, nicht anfommen. ©S ift Aftidjt jeber 
Aegierung, bie fich auf ihre dafeinSbe* 
rechtigung beruft, nicht nur ihre Aor* 
rechte gu genießen, fonbem auch iß** 
Aufgabe zu erfüllen, mag bieS auch noch 
fobiel Dbfer foften. 

5. SBilf eine Aegierung unerfüllter* 
lieh baftehen, fo muh fie baS Anfehen 
ihrer SAacht berftärlen, unb biefeS An* 
fehen wirb nur burch eine alles über* 
fieigenbe Unbeugfamleit ber SAacht er* 
reicht, bie baS 3*t<h*n einer geheimniS* 
bollen ttnberleßlichfeit, ber AuSerwäß* 
lung burch ©ott, tragen muß. ©o War 
bis in bie neuefte 3ßit bie Autolratie 
ber ruffifdjen Äaifer befchaffen, unfer 
einziger geinb in ber ganzen SB eit 
neben bem Aabfttnm. 

©rinnem ©ie fich an bas Aeifbiel bes 
in Alut getauchten StalienS, baS ©ulla, 
ber biefeS Alut bergoß, nicht ein £>aar 
frümmte; baS Aolf, baS er gepeinigt 
hatte, oergötterte ihn, unb feine uner* 
fdjrocfene Aücffehr nach Stalien machte 
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©.161 Montesquieu: Äeßten n>ir 
gunt früheren ©egenftanbe gurücf. 2m 
ßaft alfo bie gemeinten ©efellfhaften 
bernidjtet. 

Maäjiabetl: 2)u geßft gu tafcb bot; 
baS tat i<ß nicht, bu bringft ba einen 
2)ur<heinanber hinein. 

Montesquieu: SBiefo? 
Madjiabell: S<b habe bieienigen ©e* 

betmgefelff «haften betboten, beten ©ßa* 
rafter unb Srätigfeit fi<ß bet ttberma* 
djung meinet Siegietung entgießt, abet 
ich habe nicht im Sinne gehabt, mich 
eines Mittels, SluSfünfte gu erlangen, 
unb eines geheimen ©influffeS gu be* 
tauben, ber eine ßetbortagenbe Stolle 
fielen fann, menn man. ficb feinet gu 
bebienen betftebt. 

Sch feße bie Möglidjfeit, einet gemif* 
fen Singabt biefet ©efellfdjaften eine 
2lrt gefeßlidje SebenSbetedjtigung gugu* 
erlernten obet bielmebt alle in einet 
eingigen gu beteinigen, beten oberften 
Setter i(b ernennen merbe. 

2)aburdj metbe idj bie berfdjiebenen 
tebolutionäten Elemente beS SanbeS in 
meinet &anb halten. ®ie Seute, aus 
benen ficb biefe ©efellfdjaften gufarn* 
menfeßen, geböten allen Stationen, 
Älaffen unb Stänben an; icb metbe iibet 
bie imnfefften Sntriguen ber Sßolitif im 
Saufenben gebalten fein. 

2)aS mitb gemiffermaßen eine ©rgän* 
gung meinet Sßoligei fein, bon ber idj 
gleich fptedjen metbe. 

2)iefe untetitbif(be SBelt geheimer 
©efellfdjaften ift angefüllt mit bitnlofen 
Äöpfen, auf bie icb tticbt ben geringften 
SBett lege, abet getabe bie* ift bie Mög* 
liebfeit gegeben, SBeifungen gu erteilen, 
Ätäfte in Semegung gu feßen. 

S. 162: SBenn itgenbeine Untube 
entftebt, fo ift eS meine £anb, bie fie 
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ibn unberleßlicß. 2)aS Solf betgteift 
ficb nidjt an bem, bet eS burdj feinen 
Mut unb feine ©eiftesfraft in ben Sann 
Wttgt. 

6. Sebot mit jeboeb bie Hertfdjaft et* 
langt haben, metben mit in allen San* 
betn bet ©tbe gteimautetlogen grün* 
ben unb betmebten. SBir metben gu bie* 
fen Sogen alte bieienigen betangießen, 
bie in bet öffentlidjfeit eine betborra* 
genbe Stolle fielen obet fielen fön* 
neu. Siefe Sogen metben bas betbot* 
tagenbfte Mittel fein, Sluslünfte gu et* 
langen unb ©influß gu üben. 

7. 2Bir metben alle Sogen in einet 
Hauptleitung gufammenfaffen, bie nur 
uns befannt fein unb aus unfeten 23ei* 
fen befteßen mitb. 2)ie Sogen metben 
ihre Sorfißenben'haben, um bie eigent* 
ließen feitenben $erfonen jU betbeefen; 
nur biefe finb berechtigt, bie Sofung 
ausgugeben. Sn biefen Sogen metben 
mit alle tebolutionäten unb freifimti* 
gen ©lemente bereinigen. Sie metben 
ficb aus allen ©efellfcbaftsfdjicbten gu* 
fantmenfeßen. ®ie gebeimften politi* 
fdjen ißläne metben uns fdjon am Sage 
ihrer ©ntfteßung befannt fein unb uns 
gut Setfügung fteben. 

0aft alle Sßliseiagenten fomobl bet 
Staats* als auch bet internationalen 
Sßoligei metben Mitglieber bet Sogen 
fein, meil ihr 2>ienft für uns unentbeßt* 
lieh ift; benn bie Softgei ift in bet Sage, 
nicht nur Maßnahmen gegen SBibet* 
fpenftige gu treffen, fonbetn auch un* 
fete eigenen Hanblungen gu betbeefen 
unb Sotmänbe für Ungufrtebenßeit gu 
etgeugen. 

2)ie meiften, bie in ©eßeimgefeilfdjaf* 
ten eintreten, finb gemöfjnüch Strebet, 
Slbenteutet unb im allgemeinen Seute, 
bie für alles gu haben finb, bei benen 
es uns nicht bief Müße foften mitb, fie 
für unfete $Knte gu geminnen. 

8. Söenn es gu Untußen fomrnt, fo 
bebeutet baS, baß mit baS SebürfniS 
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ergeugt; Bereitet fidB eine SBerfdBmörung 
bor, fo Bin idß iß* §uußt: benn idß Bin 
bas §außt ber ßiga.--- 

(Semerfung: ®ie 9lbfäße 9 unb 10 
öe§ $roto!olleS finb ein ©infößub ißreS 
SSerfafferS; Folß fßrtdßt Bier nidßt rneBr 
bon ber Freimaurerei.) 

$>u, oB Montesquieu, ßaft feine 
Slßnmtg Bon ber Unfäßigieit unb ftnbi* 
fdßen (Sinfalt ber meiften Männer ber 
eurobäifdßen Demagogie. 

lötefe $iger Baben lammfromme (See* 
len, burdß ißre ©dßäbel meßt ber SSinb. 

Batten, fie ßerborgurufen, um eine allga 
große ©inigfeit gu gerftören. Äommt es 
gu irgenbeiner 9$erfdßmörung, fo mtrb 
baS SpauBt berfelben niemand anberer 
fein, als einer unferer treueften Wiener. 

9. @S ift natiirli(B, baß nur unfer 
SSolf bie Xätigteit ber Freimaurerei lei* 
ten lann, meil nur mir miffen, moßin 
mir fie fiiBren unb melcBeS baS (Snbgiel 
feber iBrer §anblungen ift. 

35ieMidßtiuben bagegen miffen ni(BtS, 
ni(Bt einmal bie unmittelbaren ©rgeb* 
niffe; fie finb gemößnlidß mit ber äugen* 
BlidEticßen SSefriebigung iBrer (Sigen* 
liebe Bei $>urcf)füBrung iBrer Sßläne gu* 
frieben unb rnerfen nicßt, baß biefe 
fßläne nidßt bon iBnen ftammen, fonbern 
ißnen bon uns eingegeben mürben. 

10. $)ie S'ttdßtjuben treten in bie ßo* 
gen aus reiner 9teugierbe ober in ber 
Hoffnung ein, einen Vorteil gu ergat* 
tem ober über iBre unerfüllbaren 
träume bor einem ^ublilum fBredßen 
gu fönnen. Sie ledigen nadB äußerem 
(Srfolg unb Beifall, momit mir ftets 
freigebig finb. SBir gönnen iBnen gern 
biefen ©rfofg, um iBre Selbftgufrieben* 
Beit auSg unüßen; bann neBmen bie 
Menfdßen unfere (Sinflüfterungen in fidB 
auf, oßne fidß beffen Bemußt gu fein; fie 
finb in iBrer eingebübeten Unfehlbar* 
ieit bofl übergeugt, nur iBre eigenen 
©ebanfen unb nicBt bie anberer ge* 
äußert gu Buben. 

Sie, meine Herren, fönnen fidB 9ur 
nidßt borfteHen, Bis gu meldß lädßerlidßem 
©rab bon tftaibität man felbft bie intel* 
ltgenteften SJtidßtiuben bringen fann, 
menn man iBrer ©itelfeit fdBmeidBelt, 
unb mie leidBt es anbererfeitS ift, fie 
bur<B ben fleinften Mißerfolg, fei es 
au<ß nur burdB baS SluSbleiben bes SBei* 
falleS, gu entmutigen unb fie gu unter* 
mürfigem ©eßorfam gu bringen, fobalb 
fie für fidB barauS nur mieber einen ©r* 
folg ermarten. ©benfo mie bie Unferi* 
gen jeben ©rfolg mißadßten, ber fie nidßt 
iBrem Biele entgegenfüBrt, ebenfo feBr 
finb bie Sftidßtiuben um eines äußeren 
©rfolgeS millen bereit, alle iBre $läne 
gu obfem. tiefer dßarafterifttfdße gug 
ber -fticßtiuben erleidBtert uns außer* 
orbentlidB unfere Aufgabe, fie gu füßren. 

®iefe fcßeinbaren £iger (jaben lamm* 



13. 35iatog 15. Sßrotofolt 

3h* $raum ift, bab bie eins eine $er= 
föntichfeit in einer fhmbotifchen (Sinheit 
auf geben ntüffe. Sie forbern bie reft* 
Iofe Verwirfticljung ber ©leidfjijett burcfj 
eine TOad^t, bie nur bann eine enbgüt* 
iige fein fann, wenn fie in ber £anb 
eines einzigen SDtamtes liegt.- 

(6. 163—165, Vemerfung: SDtacfjta« 
bell erüärt nun, bab bas Vereins* unb 
VerfammlungSrecht aufgehoben werben 
rnüffe, unb gwar werbe jebe Vereint* 
gung mit mehr als 15 ober 20 Xeilneh* 
mern b erboten fein? hierauf befchäfttgt 
er fich mit ber Strafgerichtsbarkeit. 

©ans anberS ber Inhalt ber $roto* 
lolle, bie hier bon bem überragenben 
jübifd^en Verftanb unb bon ber Stotwen* 
bigfett fbredfen, Jjottttfche ©egncr burcfj 
SWorb gu befetttgen). 

fromme Seelen unb burcb ihre Sdjäbet 
webt ber SBinb. 

11. SBir hoben ihnen ein Steden* 
bferb gefchentt, nämlich ben Sraum, bab 

bie einzelne Verfönltcfjfeit in einer fhm* 
bolifchen Einheit, im Äolleftibismus, 
aufgehen miiffe. Sie haben nicht berftan* 
ben unb werben es nie berftehen, bab 
biefer Sraum ben ©runbgefeben ber 9ta* 
tur wiberfbridjt, bie feit ber ©rfchaf* 
fung ber SBelt nur bon einanbet ber* 
fchiebene SBefen ergeugt hat, um jebem 
feine befonbere Snbioibualität gu ber* 
leihen. 

geweift nicht bie Entfache, bab wir 
bie Stidjtjuben gu einer folcfjen SBahn* 
ibee brachten, mit berbliiffenber Älar* 
heit, Wie wenig ihr Verftanb im Ver* 
gleiche mit bem unferigen entwickelt ift? 
35ieS ift bie ficherfte Vürgfdjaft für un* 
feren ©rfolg. 

12. SBte fcharffinnig waren hoch un* 
fere alten SBeifen, als fie fagten, bab 
man, um ein 3^1 erreichen, bor fei* 
nem VHttel gurücffchrecfen unb bie Dbfer 
nicht gäfjlen bürfe. SBir haben bie Dfjfer 
biefer $iere bon Stidjtiuben nie gewählt 
unb obwohl Wir biete bon ben Unferi* 
gen opfern mubten, haben wir unferem 
Volke eine folche macfjtboile Stellung in 
ber SBelt berfdjafft, bie es fi<h niemals 
gu erträumen gewagt hätte. 35ie ber* 
hältniSmäbig geringen Dbfer ber Unfe* 
rigen haben unfer Soll bor bem Unter* 
gange bewahrt. 

13. 35er iob ift bas unbermeibliche 
©nbe aller Vtenfdjen. @S ift beffer, bas 
<§mbe berjenigen gu befchleunigen, bie 
fidh unferem SBerfe entgegenftellen, als 
unfer @nbe, bie Wir bie Schöpfer biefeS 
SBerleS ftnb. %n ben greimaurertogen 
fällen wir SobeSurteile auf eine 9trt, 
bab niemanb auberhatb ber Sogen auch 
nur ben gertngften Verbacht fdjöbfen 
fann. 

Sticht einmal bie Dbfer felbft erfah5 
ren ihre Verurteilung? fie alte fterben, 
fobalb es notwenbig ift, fdjeinbar eines 
natürlichen StobeS. 35a bieS ben Sogen* 
brübern befannt ift, wagen fie nicht/ ba* 
gegen auf gatteten. 

35urdj biefe SDtabnahmen haben wir 
in ber Freimaurerei Jeben SBtberfbruch 
im Äeime erftieft. SBährenb wir ben 
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13. Sialog 15. $roto!olt 

S. 165. SRadfjtabell: ®u mufjt bor al* 
lern wiffen, baff idj es ni<bt nötig haben 
werbe, gasreiche Straf gef e£e gu erlaf* 
fen. Senn biele werben bereits borhan* 
ben fein nnb nodj in Äraft fteben.- 

S. 166: 2BaS aber bie neuen, erft un* 
ter meiner Regierung in gorm einfa* 
d)er Sefrete erlaffenen ©efebe anbe* 
langt, fo Wirb beren Vnwenbung nid)t 
ebenfo leidet fein, weil in ben Säubern, 
wo bie fftidjter unabfebbar finb, biefe 
einem allgu unmittelbaren ©influfj ber 
SRegierung auf bie Auslegung ber ©e* 
febe SBiberftanb leiften.- 

(Vemerfung: Viacbiabell gebt nun fo* 
fort gur Vefbrecbung ber Verfebung ber 
SRidjter in ben SRubeftanb über. Ser 
Verfaffer ber Sßrotofolle bagegen fdjiebt 
hier ein Eigenlob beS auSerwäblten 
VolfeS unb einige Säbe über Veftrafung 
beS VU&braudjeS ber SlmtSgeWalt ein). 

Vidjtjuben ben SiberatiSmuS brebigen, 
halten Wir unfer Volf unb unfere Ver* 
trauenSmänner in bebingungslofem ©e* 
borfam. 

14. Unter unferem Hinflug würbe 
bie ^anbbabung ber ©efebe ber SRidjt* 
juben auf ein VHnbeftmaff eingefdjränft. 
SaS Slnfeben ber ©efebe würbe burtfj 
ben SiberaliSmuS, bem wir auch auf bie* 
fen Gebieten (Geltung berf(bafften, un* 
tergraben. allen bolitifäfen unb 
grunbfäblidjen Streitfällen entfei) eiben 
bie ©eriäjte nach unferen SSeifungen 
unb feben bte Singe in bem Sid)t, bas 
uns beliebt. Sßir bebienen uns hierfür 
ber Vermittlung bon ißerfmten, bon 
benen niemanb abnt, baß fie mit uns 
in Verbinbung fteben, ber $äiimgS* 
natbri(bten unb anberer VHttel. Selbft 
bie äRitglieber bes Senates unb ber bö= 
bereu Verwaltung folgen blinb unferen 
fRatfdEjlägen. 

15. Ser rein tierifdbe Verftanb ber 
Sfticbtiuben ift gur 3erglieberung eines 
VegriffeS unb gur Veobacbtung unfä* 
big; unb noch weniger fönnen fie bor* 
auSfeben, wogu eine gewiffe Vrt, einen 
0ali barguftellen, bient. 

3n biefem Unterf<biebe ber geiftigen 
Veranlagung gwifeben ben fRicbtjuben 
unb uns fönnen wir bas 3ei<ben unferer 
HuSerwäbltbeit bureb ©ott unb unfere 
bie anberen überragenbe 5Ratur erblif* 
fen. Sie SRidjtiuben laffen fidb nur bon 
einem tietifeben ^nftinft leiten. Siefe* 
ben gWar, aber fie feben nicht borauS, 
fie fönnen ni(bt etfinben, ausgenommen 
rein materielle Singe. SarauS ergibt 
ft<b flar, baff bie SRatur felbft uns gur 
#errf(baft über bie SBelt beftimmt bat. 

16. Sobalb bie 3eit unferer offenen 
£errfd)afi gefommen ift unb wir auf bie 
Segnungen unferer Regierung bindet* 
fen fönnen, werben wir alle ©efebe ab* 
önbern. Unfere ©efebe Werben furg, 
flar unb unabänberlidj fein unb feiner* 
let Auslegung bebürfen, fo baff fie |e* 
bermann berfteben fann. 

17. Ser berborftedjenbfte 3ug biefer 
©efebe wirb ber ©eborfam gegenüber 
ber Dbrigfeit fein, ben wir bis gur bä<b* 
pen Stufe entwidfeln werben. Sann 
Wirb infolge ber Verantwortli<bfeit al* 
ler gegenüber bem Dberften Vertreter 



13. Dialog 

©. 166 Madjiabell: toerbe eine 
Verorbnung ßerauggeben, Wonach 9Hch* 
ter, bie ein beftimmteg Silier erteilt ha* 
ben, in ben fRußefianb berfeßt werben. 
3c!) gwetfle nicht, baß ich audj in biefer 
Vegießung bie öffentliche Meinung auf 
meiner ©eite fjaben werbe, benn eg tfi 
ein Jjeinlidfjeg ©djaufhiel, gu feßen, baß, 
Wie eg fo häufig borfommt, ber Vicßter, 
ber hoch berufen ift, {eben Slugenblid 
bie bebeutenbften unb fdjwierigften gra* 
gen gu entfcßeiben, in einen guftanb gei» 
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bet Macht iebet Mißbrauch berfelben 
aufhören. 

18. $>er Mißbrauch ber Slmtggewalt 
burdj bie unteren ^Beamten wirb fo 
ftreng beftraft werben, baß feber bie Suft 
berlieren wirb, feine Äraft in biefer Ve* 
gießung gu erproben. SBir werben alle 
£anblungen unferer Verwaltunggbe* 
amten, bon benen ber ©ang ber ©taatg* 
mafcßine abhängt, mit größter Slufmerf* 
famfeit berfolgen, benn gucßtlofigfeit in 
ber Verwaltung führt gu allgemeiner 
ttnorbnung. geber galt bon ©efeßwib« 
rtgfeit ober Mißbrauch wirb egembla* 
rifch beftraft werben. 

gebe Hehlerei, jebeg unerlaubte ©in* 
berftänbnig ber ^Beamten wirb nach ben 
erften Veifhielen ftrenger Veftrafung 
berfchwinben. 

19. $>ag Slnfeßen unferer ^errfdjaft 
berlangt wirffame, b. h* harte ©trafen 
bei ber geringften Übertretung, bie bag 
Stnfeßen ber Dbrigfeit fdjäbigen fömtte. 
©ollte iemanb für feinen gebier allgu 
ftreng beftraft worben fein, fo wirb er 
Wie ein ©olbat 'gelten, ber auf bem 
©djladjtfelbeber Verwaltung im&ienfte 
ber Dbrigfeit, ber ©runbfäße unb ber 
©efeße gefallen ift; benn biefe laffen 
nicht gu, baß biejenigen, bie ben ©taatg* 
wagen führen, herfönlidje Vorteile ßö* 
herftellen alg ihre öffentlichen Vfltdj* 
ten. 

20. ttnfere fftidjter werben Wiffen, 
baß fie, wenn fie törichte Milbe walten 
laffen, ben ©rwtbfaß ber ©eredjtigfeit 
berleßen, wonach begangene gebier 
ftrenge gu beftrafen finb unb Sladjficßl 
nicht erlaubt ift. Milbe fann man im 
hribaten Sehen üben, nicht aber im öf* 
fentlicßen S)ienfte, ber bie ergießerifcße 
©runblage im ©taatgleben ift. 

21. Unfere dichter werben nur big 
gum 55. Sebengiaßre im Slmte bleiben 
unb gwar aug folgenben gwei ©rünben: 
erfteng weit alte Seuie ßartnädiger an 
ißren borgefaßten Meinungen feftßatten 
unb weniger fähig finb, fidj neuen 
Slnorbnungen unterguorbnen, gweiteng 
Weil baburcßein rafdßererSBechfel unter 
ben dichtem ermöglicht wirb, unb biefe 
fidj ung meßr fügen werben. SBer feinen 
Voften beßalten will, Wirb ung blinb 
gehorchen müffen. 



13. Dialog 15. Brotofott 

ftiger ©djtoäcfje verfällt, bie ihn bagu 
unfähig macht.- 

<5. 168: %m igntereffe ber Drbnung 
ift es nötig, bah bie Stifter ftets auf ber 
Seite ber Regierung fteljen. ©aS märe 
mobl baS Böfefte, memt ein §errf<her 
butdfj aufrüfyrerifcfje Urteile getroffen 
mürbe, beren fidfj fofort baS gange Sanb 
gegen bie ^Regierung bemächtigen müt* 
be.-— 

SReine SRetljobe bringt ben SBiber* 
ftanbSgeift gunt Berfdjminben, biefen 
ftets fo gefährlichen ÄorfjSgeift in ben 
richterlichen Greifen, bie baS Slnbenfen 
an bergangene ^Regierungen, öielleid^t 
fogar beren Anbetung, bemaljrt buben. 

S. 169: ©urchbiefeSRetbobefommen 
autb gablreiche neue (Elemente in baS 
Beamtentum, beren ©infiuh für ben 
©eift, ber meine §errf<haft befeelt, gün* 
ftig fein mirb.- 

Sm allgemeinen merben mir unfere 
dichter unter benjenigen mäbien, bie 
miffen, baß es ihre Sßflid^t ift, gu ftrafen 
unb bie ©efe^e angumenben, nicht aber 
jurn Schaben beS Staates liberalen Sin* 
fcbauungen bulbigen, mie eS gegenmär* 
tig bie SRidbtjuben für richtig butten. 

22. ©ie SfuSmechSlung ber Beamten 
mirb auch bagu beitragen, ben Äorf)S* 
geift be§ Beamtentums gu gerftören unb 
fie ber ^Regierung gugetan machen, bon 
ber ihr Sdfjicffal abbängt. ©ie neue ©e* 
neration ber SRidjter mirb in ber Sin* 
fdfjauung ergogen fein, bah £anblun* 
gen, metdEje bie beftebenbe Drbnung in 
ben mecbfelfeitigen Begebungen unferer 
Untertanen ftören förotten, nicht gebul* 
bet merben bürfen. 

23. §eutgutage finb bie nicfjtjübi* 
fchen Seichter gegenüber allen Berbre* 
chen nacbfichtig, meil fie bon ihren 
Pflichten feine richtige Borftetiung hu* 
ben, unb bie Begierenben bei ©rnen* 
nung bon SUchtern gu menig barauf ach* 
ten, ihnen baS Bfliüjtgefübl eingubrä* 
gen unb fie auf bie Bebeutung ihrer 
Slufgabe biugumeifen. SBie baS ©iet 
feine jungen auf Beute auSfd&icft, fo 
berteihen bie SUchtjuben ihren Unterta* 
nen einträgliche Steifen, ohne fie über 
ben gmecf ihrer Steilung aufguflären. 
©aber merben fi«h ib*e SRegierungen 
burdb ihre eigenen Beamten gerftören. 

24. SSir merben fobin aus biefen 
©atfachen eine meitere Sehre für unfere 
^Regierung gieben. Söir merben ben Si* 
beralismus aus allen micfjtigen Boften 
ber Bermaltung bertreiben, bon benen 
bie fogiale ©rgiebung unferer Unterta* 
nen abbängt. Sluf foldbe Stellen merben 
mir auSfchliefiiich nur fotdEje Berfonen 
fehen, bie mir für unferen Bermal* 
tungsbienft befonbers auSgebiibet hu* 
ben. 

25. Sluf ben ©inmanb, bah bie bor* 
geitige ©ntbebung älterer Beamter ben 
Staat biei foftet, antmorten mir, bah 
mir erftenS berfuchen merben, für fie 
eine Bribatanfteflung als ©rfafc beS 
BerlufteS gu befdfjaffen, unb bah gmei* 
tenS baS gange ©efb ber SBeit in un* 
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14. Dialog 15. Sßrotofoll 

S. 170: Sterbe ben ©runbfab bet* 
folgen, bah meine (Sntfcbeibungen in 
allen fällen unmiberruflich fein mer* 
ben, unbefümmert um alles Sttutren. 
(Sin ^errfther, ber fo banbeit, mirb 
ftets Sichtung bor feinem SSillen ein* 
flöhen.- 

14. Dialog. 
©.173 ÜJiadfjiabell: Sinn mill ich 

noch über ben ÄaffationSbof fbrechen. — 
$>er ÄaffationSbof ift mehr als ein ge* 
möbnlicheS ©eridbt; er ift gemiffermahen 
bie bierte ©emalt im «Staate, meilerbe* 
rufen ift, ben (Sinn beS ©efebeS in leb- 
ter Snftang feftguftellen.-(Sin fol* 
dEjer ©eridbtsbof, ber bon ber Regierung 
bollftänbig unabhängig märe, fönnte 
fraft feiner fouberänen unb faft unum* 
fdbränlten SBerfügungSgemalt bie Stegie* 
rung, fobalb er mill, ftürgen. (33emer* 
fung: Solb erörtert nun, mie er aus 
bem ÄaffationSbof ein gefügiges SBetf* 
geug machen mirb). 

0. 179 SDlonteSquieu: Sn bem 2Rabe, 
in bem mir fortfdbreiten, febe idb, bah 
beine Stegierung mehr unb mehr eine 
bäterlidbe merben mirb. S)aS finb ja faft 
batriar^alifcbe Sittenguftänbe. (SS er* 
fdfjeint mir in ber $at unmöglidb, bah 
man bir für folche Sütfotge, bie fidb in 
berart genialen formen ausmirft, nicht 
®anf miffen mirb. 

SOtachiabell: Sinn enblicb bift bu ge* 
gmungen, anguetfennen, bafj idb meit 
entfernt babon bin, barbarifdbe Stegie* 
rungsmetboben angumenben, mie bu 
mir gu beginn unferer Unterhaltung 
gugemutet baft. —- 

ferem »efibe fein mirb, fo baß mir Slug* 
lagen nicht freuen brauchen. 

26. Unfer Slbfolutismus mirb in al* 
len feinen £anbtungen folgerichtig fein. 
S)aber mirb unfer oberfter SBille geacb* 
tet unb ohne SSiberfbrudb burcbgefübrt 
merben. 2Bir merben meber Spurren 
noch Ungufriebenbeit berücffidEjiigen; je* 
be 3luflebnung gegen uns mirb ejem* 
fclarifdb beftraft merben. 

27. 2)aS Stecht ber ^Berufung bebal* 
ten mir uns nur für unfere eigenen 
Smecf e bor, im übrigen aber merben mit 
es abfdEjaffen; benn im SSoIfe barf ber 
©ebanfe nicht auffommen, bah bie bon 
uns ernannten Stiebtet ein unrichtiges 
Urteil gefällt haben. Sollte foIcheS bor* 
fommen, fo merben mir felbft baS Urteil 
aufbeben, gleichseitig aber ben Stiebtet, 
ber feiner Aufgabe nicht gematbfen mar, 
fo esemblatifdb ftrafen, baff ein folcher 
Sali nicht mehr eintreten mirb. 

S«h mieberbole noch einmal, bah mir 
ieben Schritt unferer Beamten überma* 
eben merben, bamit baS SBoIf mit uns 
gufrieben ift; benn es bat ein Stechtauf 
eine gute Stegierung unb gute Beamte. 

28. Unfere Stegierung mirb ben 
Schein einer batriardbalifchen, bäterii* 
eben SBormunbfchaft, Me unfer &etrf<bet 
auSübt, ermeefen. Unfer 9$olf unb un* 
fere Untertanen merben in ihm einen 
SSater erblicfen, ber fi<b um alle SSebütf* 
niffe, alle ^anblungen unb um alle 58e* 
giebungen ber Untertanen untereinan* 
ber unb im JBerbältniS gut Stegierung 
Wimmern mirb. 2)ann merben fie bon 
bem ©ebanfen, bah man biefe SBot* 
munbfehaft unb §errf<baft nicht entbeb* 
ren fann, menn man in Stiebe unb Stube 
leben mill, berart burchbrungen fein, 
bah fie bie Selbftberrfdbaft unferer Sie* 
gierung mit einer an SBergötterung 
grengenben SSetebrung anerfennen mer* 
ben, inSbefonbere menn fie fich über* 
geugt haben, baff unfere Söeamten nur 
bie Slnotbnungen beS föerrfcberS blinb 
burchfübren. Sie merben glücflich fein, 
bah mir ihr ganges $)afein geregelt ba* 
ben, mie es finge ©Item tun, bie ibre 
Äinber in ^Sflichtgefübl unb ©eborfam 
ergieben. SDenn bie 3$ölfer merben eben* 
fo mie ihre Stegierungen in ben ©ebeint* 
niffen unferer ißolitif für emig um* 
münbige Äinber bleiben. 
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15. Dialog 

Macbiabett: fiebft barauS, tag 
bei mit bet B*bang leine Stolle fbielt; 
ich neunte meine ^aubtftüße bort, mo 
fie beute jebermann nimmt: im Stedjte. 

@.180 Montesquieu: Stecht beS 
©tärferen. 

Ma<btabeII: $)aS Stecht, bem man fich 
fügen muß, ift immer baS Stecht beS 
©tarieren; i<b fenne feine SluSnabme 
bon biefer Stegei. 

15. Dialog. 

$)erfelbe umfaßt bie (Seiten 180 bis 
192 unb banbeit bom SBabtrecbt. Saut 
ber bon $olt) felbft berfaßten Stegtüber* 
fi(ßt ift ber Rabatt: „©dbmierigf eiten, bie 
man bei Stnmenbung beS allgemeinen 
SBablredfjteS bermeiben muß. $)ie Pe* 
ftellung ber Porfißenben aller ge* 
mäblten PermaltungS=Äörberf haften 
muß ber SBaljl entgogen fein. Man muß 
bie Äanbibaten burdb einen borauSge* 
benben @ib binben. 2)ie SBäßler bürfen 
nicßt bie Mögltcßfeit haben, ficb bebufS 
Perabrebung über ihre ©timmenabga* 
be gu bereinigen, Sie bürfen nicht in 
gefdjioffenen Perfatnntlungen abftim* 
men. Unterbrücfung ber Siftenmaljl: 
Verlegung ber SBaßlfreife überall bort, 
mo fich eine Dfümfition fühlbar macht. 
SBie man bie Stimmen gewinnen fann, 
ohne fie bireft gu laufen. Pon ber Df)* 
bofition in ben Kammern. 25on ber bar* 
Iamentarifchen Strategie unb ber Äunft, 
einen Pefdjtuß aufgubeben." 

2)iefeS fjübfcbe Programm, burdj baS 
bas SBablrecßt gu einem ©cheinrecht 
mirb, finbet in ben protolollen fein ®e* 
genüber. 

16. Dialog. 

©. 194 Macbiabell: SBaS bie Uniber* 
fitäten betrifft, fo bin ich bon ber gegen* 
märtigen Drbnung ber SDinge annä* 
bernb befriebigt. —- 

@. 195: Sie haben, berfidjert man 
mir, faft überall ihre Autonomie berlo* 
ren unb finb nur mehr öffentliche #m* 
ter, bie bom Staate erhalten merben. 

®ie Steftoren unb bie Mitglieber beS 
SebrförfmrS aller (Stabe merben bon 
ber Stegierung ernannt, ihr finb fie ber* 
bunben, bon ihr bärgen fie ab.- 

16. protofoll 

29. SBie Sie feßen, grünbe ich nnfe* 
ren 2)efJ)otiSmuS auf bas Stecht unb auf 
bie Pflicht. $as «Recht, Pflichterfüllung 
%u forbem, ift bie bornehmfte Pflicht 
einer Stegierung, bie ihren Untertanen 
ein Pater fein rnill. ©leicßgeitig befißt 
fie baS Stecht beS ©tärferen, bamit fie 
bie Menfchbeit 5U ber bon ber Statur ge* 
motlten Drbnung, b. i. gum ©eßorfam, 
führe. Silles in biefer SBelt befinbet fich 
in einem PerbältniS ber Unterorbnung, 
alles ift untermorfen halb einem Men* 
fchen, halb ben Umftänben, halb ber ei* 
genen Percmlagung, auf febern §all 
aber einem ©tärferen. 

SBir müffen ohne Baubern eingelne 
Perfonen opfern fönnen, menn fie bie 
befteßenbe Drbnung beließen, benn in 
ber ejemfilarifchen Peftrafung beS Pö* 
fen liegt eine große ergieberifche Äraft. 

30. SBenn ber Äönig SfraelS fich auf 
fein geheiligtes §außt bie Ärone feßt, 
bie ihm gang @urof)a anbieten mirb, 
mirb er ber Patriarch ber SBelt fein. &ie 
Baßl ber untoermeibbaren Dßfer, bie 
hierfür gebracßtmurben, merben niemals 
bie Baßl ber Dbfer erreichen, bie im 
Saufe ber gahrßunberte bon ben $err* 
fehern ber nießtjübifeben Staaten aus 
©roßmannSfudjt unb ©treitfucht ge* 
bracht mürben. 

31. Unfer Äönig mirb mit bem Polfe 
ftets in Perbinbung fteßen. @r mirb ißm 
bon ber Tribüne Stehen halten, bereu 
Stußm fich fofort über bie gange SBelt 
üerbreiten mirb. 

16. protofoll. 

1. $n bem Peftreben, feben Bufam* 
menfehluß ber Kräfte, außer berunferi* 
gen, gu gerftören, merben mir bor allem 
bie iQocbfcßuIen ummanbeln unb fie auf 
neuen ©runbtagen .aufbauen. $bre Stef* 
toren unb profefforen merben nach ge* 
nauen, geheimen piänen borbereitet 
merben, bon benen fie nicht abmetdjen 
bürfen. 

@ie merben mit befonberer Sorgfalt 
auSgemählt merben unb böltig bon ber 
Stegierung abhängig fein. 
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gilt feßr mtcßtig halte t<ß es, aus bem 
RecßtSunterricht baS ©tubium beS Ser* 
faffungSrecßteS gu berbannen.- 

3<ß toünfdfje nicht, baß ficß bie jungen 
Seute, ioenn fie bie ©cßute berlaffen, 
mit ber ^olitif ins Staue hinein he* 
luftigen; 

©. 196: mit acßtgeßn gaßren bfufcßt 
man an Serfaffungen gteicßfam mie an 
$rauerfbielen herum. (Sin foldfjer Un* 
terricßt fann ben (Seift ber gugenb nur 
b erb erben unb fie berfrüßt mit einem 
©toffe bertraut machen, ber baS 3Raß 
ißrer Vernunft überfteigt. Sftit folgen 
fcßledßt berbauten, fcßlecßt erfaßten Se* 
griffen ergeugt man falfcße ©taatSmän* 
net, Utoßiften, beren geiftige $)reiftig* 
feit fßäter in eine ®reiftigfeit im &an* 
beln übergebt. 

(SS ift nötig, baß bie unter meiner 
^errfcßaft geborenen ©enerationen in 
ber Ächtung bor ben befteßenben (Sin* 
ricßtungen, in ber Siebe gum §errfcßer 
erlogen merben.- 

S<ß glaube, baß man im allgemeinen 
in ben ©dßulen ein großes Unrecht be* 
geht, menn man bie geitgenöffifd^e ©e* 
fd&id^te bemacßläffigt. (SS ift gum min*' 
beften ebenfo mtcßtig, feine eigene Seit 
als bie beS SßerifleS fennen gu lernen, 
geh merbe münfcßen, baß man in ben 
©<ßulen bie ©efcßidfjte meines Reiches gu 
meinen Sebgeiten leßre. 

2. Aus bem Unterricht merben mir 
baS ©taatSrecßt unb alte ßolitifcßen 
fragen berbannen. 

Sbiefe 35inge merben nur bon einer 
fleinen Saßt bon befähigten Männern 
geleßrt toerben, bie bem Greife ber ©in* 
gemeißten entnommen toerben. 

Aus ben ^otßfcßulen bürfen nicht 
©rünfcßnäöel ßerborgeßen, melcße 95er* 
faffungSfragen toie Suft* ober Trauer« 
fßtele beßanbeln unb ficß mit ßolitifcßen 
fragen befaffen, bon benen fcßon ißre 
Väter nichts berftanben haben. 

3. $>ie falfcße (SrfemttniS ber meiften 
SRenfcßen bon ftolitifcßen fragen er* 
geugt nurUtoßiften unb fcßledßte «Staats* 
biirger; ©ie fönnen bieS an ber (Srgie* 
ßung ber Ridjtjuben erfennen. Sßir 
mußten in ißre ©rgießung alte bie 
©runbfäße hineinbringen, burcß bie mir 
ißre ©efellfdßaftsorbnung entfräfteten. 
©obatb mir aber gur föerrfdfjaft gelangt 
finb, merben mir aus ißrer (Srgieß'ung 
alle UnterricßtSgegenftänbe ftreidfjen, 
melcße bermirrenb mirlen fönnten. 

SBir merben bie gugenb gu geßorfa* 
men Äinbern ber Dbrigfeit machen, 
melche ißren &errn als ©tüße unb &off* 
nung beS griebenS unb ber Ruße lieben. 

4. An ©teile beS Unterrichtes ber 
Älaffifer unb ber alten ©efdßichte, bie 
meßr fchlechte als gute Seifbiete bietet, 
merben mir bas ©tubium ber Probleme 
ber Sufunfi feßen. Söir merben aus 
bem ©ebäcßtntffe ber SRenfcßen alle (Sr* 
eigniffe ber Vergangenheit ftreicßen, bie 
uns unangenehm finb, unb nur biejent* 
gen betoaßren, melcße bie geßler ber 
nicßtjübifcßen Regierungen aufgeigen, 
fragen beS ßraftifdßen SebenS, ber ©e* 
feltfcßaftsorbnung, ber Segteßungen ber 
ÜRenfcßen untereinanber, ber Sefämß* 
fung ber ©elbftfucßt, melcße ben ©amen 
beS Söfen fät, unb ähnliche gragen ber 
(Srgießung merben in unferem Seßtßlan 
ben erften Stoß einneßmen. 

5. $)er Unterricht toirb für jeben Se* 
ruf ein anberer fein unb barf auf feinen 
galt beraltgemeinert merben. ®tefe Se* 
ßanblungsmeife ber grage ift bon befon* 
berer Söicßtigfett. geber ©tanb muß 
eine ftreng abgefcßtoffene (Srgießung er* 
halten je nach feiner Aufgabe unb fei* 
nem Arbeitsgebiet, ©tarfe ©elfter ßa* 
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2luf biefe SBeife erobert fich ein neuer 
£errfdjer bie bergen feiner Generation. 

VtonteSqieu: Unb bamit miltft bu eine 
bauernbe Sftedjtfertigung beiner £anb* 
langen ergieten? 

Viachiabetl: GS ift Kar, bah ich mich 
nid)t betabfefcen Iaffen merbe. 

$aS anbere -Büttel, baS ich gebrau* 
chen merbe, mirb ben Äambf gegen bie 
Seljrfreiheit jurn Siete hoben, bie man 
nicht unmittelbar befeitigen lamt. 

S. 197: 3)ie Uniberfitäten umfaffen 
Vrmeen bon Vrofefforen, bereu freie 
Beit man außerhalb ber ScJjulftunben 
gut Verbreitung guter Sehren aus* 
niihen lamt. S<i merbe biefe Vrofeffo* 
ren beranlaffen, in allen nächtigen 
Stäbten freie VortragSlurfe abgubat* 
ten, unb toerbe fo ben Unterricht unb 
gugleidj ben Ginfluh ber Regierung mo* 
bilifieren.- 

VionteSquieu: 9Jüt anberen Söorten, 
bu bertöfd&ft, bu befd&Iagnahmft gu bei* 
nem Vorteil fogar ben lefcteu Schimmer 
felbftänbigen Heulens. 

VtadEjiabell: Sd> befchlagnahme gar 
nichts. 

ben eS immer berftanben unb ioerben es 
immer berftehen, fich in einen höheren 
Staub emborgufchtoingen, aber abge* 
fehen bon folchen bereingetten 9luSnahs 
men, märe es töricht, Seute in höhere 
Älaffen gelangen gu Iaffen, melche anbe* 
ren bie Vläfce megnehmen, bie biefen 
nach Geburt unb Veruf gehören. Sie, 
meine Herren, miffen felbft, gu melchem 
Unheile eS für bie Vichtjubeu mürbe, 
ba§ fte biefe Sinntofigleit guliehen. 

6. SDamit ber £errf<het bie bergen 
feiner Untertanen erobere, muh mäh* 
renb feiner £errf<haft baS gange Voll 
fomohl in ben Schulen, als auch auf ben 
öffentlichen flöhen über feine Vebeu* 
tung, feine £anbtungen unb feine guten 
Slbfichten unterrichtet merben. 

7. 2Bir merben febe 2lrt Sehrfreiheit 
befeitigen. S5ie Spüler merben berech* 
tigt fein, fich mit ihren Gttern in ben 
Sdfjulgebäuben mie in einem 5Kub gu 
berfammeln; in biefen Bnfammentünf* 
ten merben bie fßrofefforen in ihrer 
freien Beit fogenannte freie Vorlefun* 
gen halten über bie Vegieljungen ber 
Vien fehen untereinanber, über bie 
Grunbfäfce beS guten VeiffneteS, über 
bie Vachteile fdfjranfenlofen SBettbemer* 
beS unb über bie Vhtlofobhie ber neuen, 
ber Sßelt bisher noch nicht bekannten 
Sehren. $5iefe Sehren merben mir gu 
GtaubenSfähen erheben unb uns ihrer 
bebienen, um bie Vtenfd&en gu mt* 
ferer Veligion gu belehren, Vach Veen* 
bigung meiner Ausführungen über un* 
fer gegenmärtigeS unb gulünftigeS Vro* 
gramm, merbe ich Shnen bie Grttnbfähe 
meiner Theorien belanntgeben. 

8. 2ötr miffen burch bie Erfahrung 
mehrerer Sahrhunberte, bah bie Vien* 
fehen für ihre Sbeen leben unb fich bon 
ihnen leiten taffen, bah fte biefe Sbeen 
nur burch Me Grgiehung in fich aufge* 
nommen haben, unb bah fie fich in iebem 
Alter unter Anmenbung berfdfjiebener 
VHttet mit bem gleichen Gefolge ergie* 
hen taffen. 

^n Grlenntnis biefer £atfa<hen mer* 
ben mir gu unferem Vorteile ben lefc* 
ten Schimmer felbftänbigen ©enlens 
austöfdfjen, baS mir fchon feit langem 
in bie für uns nötige Vidfjtung geleitet 
haben. $>ie UnterbrüdEung beS $>enlber* 
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16. ©ialog 17.Protofoll 

Montesquieu: ©eftatteft bu anberen 
Sehrern als ben beinigen, baß fie bie 
Söiffenfdhaft mit benfelben Mitteln unb 
ohne ©rmädhtigung gemeinberftänblich 
matten? 

Machiaüell: 2BaS fällt bir ein! SBillft 
bu, baß ich ßlubs gulaffe?- 

(Söemetfung: ©S ift brollig, mie ber 
SSerfaffet ber protofolle ben SluSbrudf 
„gemeinberftänblich machen" (bulgari- 
fer) benüfct, um gurn SlnfchauungS* 
unterricht übergugehen.) 

S. 198 Madjiabell: ©er «Beruf ber 
StechtSanmälte falte ©fjaraftere, 
bie ^artnäcfig an ihren ©runbfäfcen 
f efthatten, ©elfter, bereu Streben ba|in 
geht, in ben §anblungen ber Regierung 
nach ber reinen ©efeßtichfeit gu for= 
fdhen. ©er 5tbbofat hat nicht mie ber 
dichter ben gleich hohen Sinn für bie 
fokalen Stotmenbtgf eiten. -- 

S. 199: 3<h merbe eine aJerorbnung 
erlaffen, bie bei aller Sichtung bor ber 
Unabhängigfeit biefer ÄörberfdEjaft 
nichtsbeftomeniger bie fftedjtSanmälte 
gmingen mirb, bie ©infeßung in ihren 
SJeruf bom £>errfdfjer entgegenguneh* 
men. $8ei ©rläuterung ber SBemeggrünbe 
für biefe S^erorbnung bürfte eS nicht 
fdjmerfaiien, ben Untertanen gu bemei= 
fen, baß biefe Slrt ber ©menmuxg eine 
ernftere SSürgfcfjaft bietet, als trenn bxe- 
fer Staub fich aus fich fetbft ergänzt. — 

S. 200 Montesquieu: Sehen mir, 
tras bu nun mit ber ©eiftlichfeit ma¬ 
chen mir ft.-3$ fenne nichts 
©efäfjrtidjereS für beine ^errfchaft, als 
biefe Macht.--aSergifj nicht, 
baß bie chriftliche Sehre eine Sehre ber 
Freiheit ift.- 

mögens äußert fich bereits im fogenamu 
ten SlnfchauungSunterrichte, ber aus ben 
Stichtjuben gelehrige ©iere machen foll, 
bie nicht benfen, fonbem einer bilb= 
liehen ©arfteüung bebürfen, um eine 
Sache gu berftehen. Sn granfreich hat 
fich bereits einer unferer herborragenb* 
ften aSertrauenSmänner, ^Bourgeois, für 
biefe neue UnterridjtSmethobe einge= 
feht. 

17. prdtofoll. 
1. ©er SBeruf ber StedEjtSanmälte 

fchafft falte, graufame, hartnäcügeMen* 
fdEjen ohne ©runbfäße, bie fich bei jebet 
©elegenljeit auf einen unftetfönltchen, 
rein gefeßtiefjen Stanbfmnft ftellen. Sie 
finb gemöfjnt, bei ihrer aSerteibigung 
alles nur unter bem ©efidjtSbunfte 
ihres aSorteiteS unb nicht bem bcs 
öffentlichen SGßohleS gu beurteilen. 
Sie lehnen im allgemeinen feine «Ber= 
teibigung ab unb berfuefjen, bie $rei= 
fbredEjung um jeben Preis bur<hgu= 
feßen, mobei fie fich jutiftifdEjer SBinfel- 
güge bebienen; *baburch entfittiiäjen fie 
bie StechtShflege. 

2Bir merben baher ben SBirfungSfreiS 
biefeS Berufes einfehränfen unb feine 
Mitglieber gu öffentlichen Beamten nta= 
chen. ©ie StedEjtSanmälte trerben mie bie 
dichter baS Stecht haben, mit ben Par¬ 
teien Fühlung gu nehmen; bie ©eridjts* 
fälle merben ihnen gugeteilt merben, unb 
fie merben fie nach ben Elften gu prüfen 
haben; fie füllen ihre Klienten auf 
©runb beS ©rgebniffeS ber a$orunter= 
fudhung berteibigen. Sie merben ihr 
Honorar ohne Stücfficht auf baS ©tgeb* 
niS ber Perteibigung begiehen. Sluf 
biefe 2trt merben mir eine anftänbige 
unbarteiifdfje 3Serteibigung ergielen, bie 
nicht bon fMcffichten auf ben Vorteil, 
fonbern bon ber ttbergeugung geleitet 
mirb. ©aS mirb auch bie heute übliche 
Söeftedhung befeitigen, burch bie berje- 
nige geminnt, ber mehr galjlt. 

2. SBir haben bereits große Sorgfalt 
barauf bermenbet, bie chriftliche ©eift* 
lichfeit in ben Slugen beS 3$olfeS herab* 
gufeßen unb ihr Sßirfen, baS uns fonft 
ernfte §tnberoiffe in ben SBeg legen 
fönnte, gu untergraben. Shr ©toftoß 
auf baS 3$olf berminbert fich bon Sag 
gu ©ag. 
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©. 201 9Jtacbiabell: 3<b berfteße nicht 
gang, warum bu aus bern ißriefter einen 
greibeitSaboftel rnacbft. geh habe baS 
nie bemerft. gn ber ©eiftlicßfeit habe 
ich immer eine natürliche ©tüße ber ab* 
foluten SEftacbt gefmtben.- 
9IIIerbingS, wenn fie ißten ©influß aus* 
nüßen würbe, ttm meine Regierung 
heimlich su befriegen, 

©. 202: bann wäre idEj imftanbe, ein 
©cbiSma betborjurufen.- 

©. 203: geh Weiß Woßl, baß bie ©eift* 
Iitbfeit nur mit einem nicht erfaßbaren 
©influß gegen mich arbeiten wirb, aber 
icb Werbe Mittel unb SEßege finben, bie* 
fen SBeftrebungen felbft beim bäbftlicben 
©tufjle §alt su gebieten. 

©. 204: @S würbe mir genügen, ben 
heiligen ©tußl mit bem Ringer auf ben 
moralifeben guftanb meines SJolfeS bin* 
suweifen, baS unter bem godße ber 
Äircße ftöbnt, es breeben will unb fähig 
ift, ficb bon ber fatßolifcben ©inßeitloS* 
gulöfen unb ficb bem (Schisma ber grie* 
cßifcben ober ßroteftantifeben Äircbe in 
bie 5trme gu werfen. 

2JtonteSquieu: ©ine ©roßung ftatt 
einer ©at! 

SJiacbiabell: SBie feßr täufebft bu bidß 
boeb, 9RonteSquieu! ©ie eingige 8toEe, 
bie icb fbielen Will, bie eingige SDEffion, 
bie mir als fatßolifcbem Sjerrfcßer ob* 
liegt, beftünbe ausgerechnet barin, ber 
SBefdßüßer ber ßirdße gu fein.- 

©. 205: ©ollte eS aber baS Unglücf 
Wollen, baß bie ©ouberänität beS ißab* 
fteS angegriffen, baß ber Sßaßft aus bem 
Äircßenftaat bertrxeben würbe, wie man 
es feßon erlebte, bann würben ißn meine 
^Bajonette gutücfbringen unb ißm bort, 
folange icb lebe, feinen Aufenthalt 

"fiebern. 
■ütonteSquieu: gn ber ©at, baS wäre 

ein aiieifterftreicb, benn wenn bu in 
9tom eine ftänbige ©arnifon ^ielteft, 
würbeft bu über ben heiligen ©tußl faft 
ebenfo berfügen lönnen, als wenn er 
ficb in irgenbeiner Sßrobing beineS Äö* 
nigreicbeS befänbe. 

3. Jpeute ift überall bie Glaubens* 
freißeit anerfannt. ©arauS ergibt ficb, 
baß uns nur noch wenige gaßre bon 
bem Beitßunfte trennen, wo bie cßrtft* 
liebe Religion bollfommen gufammen* 
brechen Wirb. SPüt ben anberen ffteli* 
gionen Werben wir noch leichter gum 
felben 3iele gelangen, aber es ift noch 
berfrüßt, barüber gu fbredfjen. Sßirwer* 
ben bie ©eiftlicßfeit mit fo engen ©cßran* 
fen umgeben, baß fie im atergleicß su 
ißrem früheren ©influß fünftig fo gut 
Wie gar feinen haben wirb. 

4. 333 enn ber Augenblicf gefommen 
ift, baS Sßaßfttum enbgültig gu ger* 
ftören, Wirb ber ginger einer unfießt* 
baren £anb bie SBölfer auf ben bäßft* 
lieben ©tußl hinweifen. 

Söenn ficb aber bie SBölfet auf ben 
3ßaJ)ft ftürgen follten, bann werben wir 
als feine feßeinbaren SBefcßüßer auftre* 
ten, um fBlutbergießen gu berhinbern. 

©ureß btefeS AblenfungSmanöber 
werben wir in bie innerften ©emäcßer 
beS SSatifanS einbringen, aus benen 
Wir nicht früher Weichen werben, bis wir 
nicht feine attaeßt bßllig gerftört haben. 

5. ©er Äönig Israels wirb ber wahre 
Sßabft ber SBelt, ber Patriarch ber in* 
temattonafen Äircße fein. 

6. ©olange Wir bie gugenb noch nicht 
in ben ©laubenSfäßen, bie nach einer 
übergangSgeit gu unferer ©laubenS* 
leßre führen follen, unterrichtet haben, 
werben Wir gegen bie befteßenben Äir* 
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17. 3>tolog. 
<S. 207 SttonteSquieu: $<h berfiehe 

jetjt bas EleidEjniS born Eotte SBifchnu; 
bu haft hunbert Sirme, mie ber inbifcfje 
Eöfce, unb jeher beiner ginger berührt 
eine ©pringfeber. Äannft bu, toie bu 
alles berührft, auch alles feljen? 

afladjtabell: gamoht, benn ich merbe 
aus ber ^oIt§ei eine fo umfaffenbe ©in* 
ricf)tung machen, bafc in meinem üieic^ 
bie eine Hälfte ber Sttenfchen bie anbere 
bemachen mirb.- 

<S. 208: §ier einige gornten, unter 
benen meine Sßotigei im SluSlanbe in 
ErfMeinung treten mirb: VergnügungS* 
füdjtige QJiänner aus guter Eefetlfchaft 
an ben fremben &öfen, um auf bie gn* 
triguen ber $errfcfjer unb berbannter 
Shronanmärter gu achten, auSgemiefene 
tftebotutionäre-, Erünbung 
politifdjer geitungen in ben £auptftäb* 
ten, ©rucferetbefiher unb Vuchhänb* 
Ier, bie geheim fubbentioniert merben 
unb aus nädjfter Stähe, burch bie Sßreffe, 
baS Treiben ber gbeen berfotgen fotlen. 

<S. 211: 2BaS bie tßoliaei im gnlanbe 
anbelangt, fo merbe ich baS fdjmarge 
Kabinett mieberherftetlen. 3)aS $8rief* 
geheimniS barf nicht bagu bienen, Ver* 
fchmörungen gu fdjühen.-- 

chen nicht offen borgehen, fonbern fie 
burch Äritif unb Erregung bon Elan* 
benSgmeifeln belämpfen. 

gm allgemeinen mirb unfere Sßreffe 
über alle SftegierungSangelegenheiten, 
über Veligionsfragen unb über bie Um 
fähigfeit ber S^ichtiuben Enthüllungen 
bringen unb gmar in ben berächtlichften 
SluSbrücfen, um alles auf eine Slrt 
perabgufeben, mie bieS nur unfer genia* 
leS Voll gu tun imftanbe ift. 

7. Unfere $errf<haft mirb ber beS in* 
bifchen EotteS SBifthnu gleichen. .§un* 
bert Sirme merben bie gebem ber fogia* 
len Sftafchine halten. Sßir merben alles 
ohne bie $ilfe ber offigiellen Voligei 
fehen, bie fo, mie mir fie für bie 
SHchtjuben auSgeftaltet haben, heute 
bie Regierungen nur am ©eben ber« 
hinbert. SHadh unferem Programm mirb 
ein drittel ber Untertanen bie an* 
beren übermachen, aus reinem Pflicht* 
gefühl, um bem (Staate freimütige 
©ienfte gu leiften. Es mirb bann nicht 
mehr ehrenrührig fein, ein Spion ober 
Singeber gu fein. Unbegrünbete Singe* 
gebereien aber merben ftrenge beftraft 
merben, bamit mit biefem Rechte lein 
SJHfjbrauch getrieben merbe. 

8. Unfere Vertrauensleute merben 
mir aus ben höchften unb nieberften 
EefetlfchaftSfdjicfjten mähten, aus ber* 
gnügungSfüdjtigen Beamten, aus Ver* 
legem, &rucfereibefibem, Vudjhänb* 
lern, ^anblungSgehilfen, Slrbeitern, 
Äutfdjem, $>ienftboien ufm. ®iefe ^o* 
ligei mirb nicht berechtigt fein, fetbftän* 
big gu hanbeln, fonbern hat bie eingige 
Slufgabe, geugenbienfte gu leiften unb 
Berichte gu liefern. 35ie Überprüfung 
ihrer SluSfagen unb bie barauf beruhen* 
ben Verhaftungen merben bie Slufgabe 
einer Eruppe berantmortlicher Voßsei* 
organe fein; bie Verhaftungen felbft 
merben burch bie Eenbarmerie unb 
burch bie DrtSpotigei auSgeführt mer* 
ben. 

9. SS er über baS, maS er über politi* 
f<he Slngelegenheiten fieht ober hört, 
nicht berichtet, mirb megen Hehlerei be* 
ftraft merben. SSie unfere EtaubenS* 
brüber fchon heute berpflichtet finb, aus 
eigenem Slntriebe ihrer Eemeinbe alle 
angugeigen, bie bom Elauben abfatten 
ober gegen bie Eemeinbe gumiberhan* 
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17. ®iafog 18. Brotofoll 

©.211 aftadfjiabell: Sn meinem Steidh 
merben Slnfcfjläge botfommen: fie rnüf* 
fen fogar börfommen. 

mirb biefleicht echte Slnfchtäge ge* 
ben, biesbegüglidj übernehme ich feine 
BürgfdEjaft; fid^erlid^ aber mirb es fünft* 
lieb herbeigeführte Slnfdjläge geben, Sa 
gemtffen SlugenbfidEen fonn bieS ein 
auSgegeichneteS SDWttel fein, bie ©hmba* 
tßie bes VoffeS für ben ^errfcher gu er* 
höben, menn feine VoifStümlichEett 
fdEjminbet. Sebent man ben öffentlichen 
©eift einfebüebtert, berfebafft man fi<h 
baburdj bie Üttögfichfeit gu ftrengen 
©dhußmaßnahmen. 35ie falfcben 95er* 
febmörungen, beren man ficb nur mit 
größter Vorficht bebienen barf, bieten 
noch einen anberen Vorteil: fie er* 
möglichen, bie echten Slnfchläge aufgu* 
beefen, inbem fie bie ÜUlöglicbfeit bieten, 
§auSburcbfucbungen borgunehmen unb 
auf bie ©fmr berbäcfjtiger Verfonen gu 
fommen.- 

©.212: Sh beabftdfjtige übrigens, 
meine Voligiften in alle ©efeilfcijafts* 
freife gu fteefen.- 

@. 213: @S gibt in allen ©chidfjten 
Seute, bie biefen Beruf gleicbfam aus 
Siebe gur Äunft ausüben. 

(Bemerfung: $)ie gmei lebten ©äße 
gehören gu ben menigen gälten, mo ber 
Verfaffer ber Brotofolfe ©teilen einem 
fbäteren Sufammenljange entnimmt. 
Sftachlabeff fbriebt nämlich bi« nicht 
mehr bon ben Verfdhmörero, fonbem 

beln, ebenfo merben in unferem SB eit* 
reiche alle Untertanen berbflichtet fein, 
bem ©taate in ber gefdtjifberten SBeife 
gu bienen. 

10. (Sine folcbe Drganifation mirb 
alle VHßbräuche ber SimtSgemaft, febe 
Beftedjfidhfeit, lurg alle gebier befeiti* 
gen, bie unfere Theorien ben Süchtfuben 
gur ©emobnbeit gemacht haben. SBi'e 
hätten mir anberS unfer 8iel, bie nicht* 
fübtfebe Vermaltung in Unorbnung gu 
bringen, erreichen fönnen? (SineS ber 
miebtigften Viittel hüben bie Beamten; 
biefen muß man bie Vtöglichfeit geben, 
ihre fdEjfedjteften ÜMnungen gu ent* 
micfeln, ihre SlrntSgemaft gu mißbrau* 
eben unb ber BeftecfjfichEeit ju unteriie* 
gen,- um bamit anbere anguftedEen. 

18, ^rotofoll, 
1. SBenn mir es für nötig halten mer* 

ben, berfdjjärfte ^oliseimaßnahmen gu 
ergreifen — baS gefäbrlicbfte ©ift für 
baS Slnfeben beS ©taateS —, merben mir 
mit $ilfe tüchtiger SRebner fünftlicb Un* 
ruhen unb Äunbgebungen ber Ungu* 
friebenheit herborrufen. SJiefe Sftebner 
merben bei Dielen Suftimmung finben. 
S)ieS aber mirb uns als Vormanb bie* 
nen, um $auSburdbfu<bungen unb Uber* 
madfjungen burdj unfere Vertrauens* 
männer burdhfühten gu iaffen, bie mir 
in bie ntchtjübifdEje Voligei gefteeft 
haben. 

2. SDa bie meiften Sfufmiegfer gleich* 
fam aus Siebe gur Äunft ber Verfdfjmö* 
rung ßanbefn, merben mir uns um fie 
folange nicht fümmern, als fie nicht gur 
$at übergehen. Söir merben uns bar* 
auf befdfjränfen, Beobachter unter fie gu 
entfenben. 9Kan muß fief) bor Slugen 
halten, baß baS Slnfeßen ber Regierung 
fchminbet, menn fie öfters Verfchmörun* 



17. Dialog 18. Vrotofoll 

bon feinet ©eheimholigei. $)ie Verfehle* 
bung beträgt allerbingS nur einige gei* 
len.) 

S. 212: SUchtS ift loftbatet als baS 
Seben beS ^errfcfjetS: es muß mit un* 
gäßligen Sicherheiten umgeben fein, baS 
beißt mit ungähligen Vertrauensleuten, 
aber gleichseitig muß biefe geheime 
Sdjußtruhbe fehr oefc^icft berbedt met* 
ben, bamit nicht bet Schein ermecft 
mürbe, baß bet £>ettf<het gurdht hat, 
menn er fich öffentlich geigt. 

S. 212: Süftan hat mir ergählt, baß 
in ©utoßa bie Vorfichtsmaßnahmen in 
biefer ^inficßt berart ausgebilbet mut* 
ben, baß ein ^ertfdjer, ber auf bie 
Straße geht, als einfacher ^ribatmann, 
ber ohne SBadje in ber Vlenge manbelt, 
gelten lönne, baß er aber in SBirllicßleit 
bon gmei* ober breitaufenb Vefdjüßem 
umgeben ift.- 

gen gegen fich entbecft. $>enn bies 
fcßließt bas ©eftänbnis ber Ohnmacht 
ober, maS noch fdjtimmer ift, bes eigenen 
Unrechtes in fich ein. Sie miffen, baß 
mir baS Slnfetjen ber £errfd)er ber 
Sttehtjuben burcß häufige Attentate un* 
tergruben, bie mir burd) unfere Ver* 
trauenSleute, blinbe Schafe unferer 
&erbe, auSfüßten ließen; mit §iXfe eini* 
ger liberaler Sßhenfen lann man fie 
leicht gu einem Verbrechen berleiten, 
insbefonbere menn man ihm einen ßoli* 
tifchen SXnftrich gibt. SSir merben bie 
Regierung gmingen, ihre Ohnmacht 
baburch eingugeftehen, baß fie offene 
Schußmaßnahmen ergreifen; benn ba= 
burch merben mir ihr Slnfeßen gerftören. 

3. Unfer ^errfcßer mirb burch eine 
unficfjtbare SVadje gefcßüßt merben, benn 
niemals bürfen mir auch nur ben ®e* 
banfen auffommen Xaffen, baß er nicht 
imftanbe märe, iebe Erhebung nieber* 
gufchXagen, ober baß er fich bor ihr bet* 
bergen müßte. SSenn mir einen foldjen 
©ebanfen gutaffen mürben, mie es bie 
fKidfjtiuben taten .unb noch tun, fo mür¬ 
ben mir bamit ein Sobesurteil für um 
feren ^errfdjer, minbeftenS aber für 
feine Sßnaftie unterfctjreiben. 

4. Unter ftrenger Söahrung beS äuße* 
ren Scheines mirb unfer ^errfdEjer feine 
SDiacht nur gum Söoßle beS Volles, nie* 
maXS aber gu eigenem Vorteile ober bem 
feines Kaufes bermenben. Veobacßtet er 
biefe Haltung, bann mirb feine 2Äacht 
geachtet unb bon feinen Untertanen 
felbft gefthüßt merben; fie merben ihn in 
bem ©ebanlen betehren, baß baS SSoßl 
jebeS VürgerS unb bie gefellfchaftliche 
Orbnung bon ihm abhängt. @in Schuß, 
beS Königs burch ftdjtöare Vtacßtmittel 
märe bie Slnerlennung ber Scßmäche fei* 
«er ^errfcßaft. 

ß. Unfer ^errfcfjet mirb, menn er um 
ter baS Voll geht, ftets bon einer Stenge 
fdjeinbat neugieriger ÜDlänner unb 
grauen umgeben fein, bie mie gufällig 
bie erften Meißen einnehmen unb bie 
übrigen Vtenfcßen fdjeinbar gut Stuf* 
redjterhaltung ber Orbnung in einem 
gemiffen Stbftanb bon ihm halten mer* 
ben. tiefes gute Veifßiel mirb bie 
Seute beranlaffen, fich gurücfsuhalten. 

Sollte ein ©ittfteller fich burch 
Vtenge brängen molten, um fein Slnlie* 
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17. ©ialog 19. Sßrotofoll 

©. 231: SBenn ein UnglüdUidbet un* 
terbrüdEt mitb, fagt er fidf>: SSenn eS bet 
Äönig nur müfjte; imb wenn man nadb 
©übne betlangt, auf §ilfe hofft, fagt 
man: Set Äönig mitb es erfahren.- 

(Semerfung: @S liegt bet einzige 
galt bot, baß bet Serfaffer bet fßroto* 
folle eine ©teile, bie Bei $olt) mehr als 
100 ©eiten flötet im 25. Dialog fteijt, 
bereits \)\tx bermenbet.) 

©. 214: Sin bet inbibibuellen f$rei* 
beit merbe idb nidbt rütteln.- 

©. 215 SRonteSquteu: SSenn es aber 
bas ©taatsintereffe ober auch nur eine 
btängenbe ©otge berfangt, bafj femanb 
auf bet ©teile berijaftet merbe, miemitb 
bieS butdbfüfjtbar fein, menn fid> in bet 
©efebgebung eine Seftimmung übet bie 
gteüjeit bet ißerfon befinbet, menn je* 
bet Sethaftung gemiffe gormalitäten, 
gemiffe ©ichetfjeiten botangeben müf* 
fen? 

3DiacbiabeIl: (Ürlaube, menn idb bie in* 
bibibuelle Freiheit adbte, fo betfage idb 
mit besbalb noch nidbt gemiffe Stnberun* 
gen, bie für bie Recbtffjredbung nüfciidb 
finb.- 

gen borgubringen, fo müffen bie erften 
Reihen baS Qtefucfj übernehmen unb bot 
feinen Singen bem ioerrfcbet übetrei* 
djen. ^ebetmann mitb bann miffen, bafj 
i|n alle SInfudben erreichen unb bafj er 
fidb mit allen Slngelegenbeiten be* 
fdbäftigt. 

Sie §errfcbermadbt geniest nur bann 
SInfeben, menn bas Rolf fagen fann: 
SBenn es bet Äönig nur müfjte, ober, 
bet Äönig mitb es etf ab ten. 

6. SJHt bet Slufftellung einet offigiel* 
len ©atbe berfdbminbet baS gebeimnis* 
bolle SInfeben bet aftacfjt; feber, bet übet 
eine gemiffe Kühnheit betfügt, fjnelt 
fidb bann als §etr auf unb bet Slufmieg* 
iet, bet fidb feinet ©tärfe bemüht ift, 
lauert nur auf bie ©elegenbeit, ein Sit* 
tentat gu begeben. Sen Ridbtjuben bo* 
ben mit gmar gang anberS gebrebigt, 
mit aber miffen, metdb böfe folgen bie 
offenen ©dbubmafjnabnten für fie batten. 

7. SBir metben Serbtedbet beim erften 
mehr ober meniger begrünbeten Ser* 
badfjt betbaften; bie gurdbt bot einem 
anfälligen Saturn barf nidbt bagu füb' 
ren, bafj Seute, bie eines bolitifdben Ser* 
btedbenS betbädbtig finb, entfliehen; 
benn biefe Säten metben mit mitfiicb 
unerbittlich beftrafen. ©S fann biel* 
leidbt guiäffig fein, bei gemöbnüdben 
Vergeben auf bie Semeggrünbe eingu* 
geben; feine (gntfcfjulbigung aber gibt 
es gegenüber Serfonen, bie fi<b mit bo* 
litifdben fragen befdbäftigen, bon be* 
nen niemanb mit SluSnaljme bet Regte* 
tung etmas berfteben fann. S'Jridbt «in»1 
mal alle Regierungen finb fähig, bie 
mabte ©taatsfunft gu berfteben. 

19. ^rotofotl. 
1. SBemt mir audb niemanbem er* 

lauben, fidb in bie Sßofitif eingunten* 
gen, fo metben mit bennodb gu Seridb* 
ten unb Slnträgen an bie Regierung et* 
mutigen, bie eine Serbefferung bet Sage 
beS SoIfeS betreffen. Sluf biefe SBeife 
metben mit gut Kenntnis bon RHfjftän* 
ben ober ^been unfeter Untertanen ge* 
langen; leitete metben mit bann aus* 
führen ober auf eine Slrt gutüdfmeifen, 
bie ben Unberftanb ihrer Urheber bat* 
tun mitb. 

2. Slufftänbe finb nichts anbeteS als 
baS Sellen eines Keinen £unbeS bot 
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18. Siölog 20. Sßrotofoll 

S. 216: Stutzen gemöhnlichen unb 
bofitifchen Setiften mill ich feine Un* 
terfdjeibung machen.-£jn mei* 
nem Sletdj mirb ber freche ^ournalift 
sufammen mit bem einfachen Sieb ein* 
gezerrt nnb an feiner ©eite bor bem 
Strafgericht erfdjeinen. Ser bolitifcfje 
Verfdjmörer mirb neben bem Urfunben* 
fälfcijer, neben bem Sttötber auf ber 3ln* 
flagebanf fißen. SaS ift eine auSge* 
seidjnete gefeßliäje Stnberung, benn bie 
öffentliche SOleinung mirb, memt fie fieht, 
bah ber Verfdjmörer gans mie ber ge* 
möhnlidje Übeltäter behanbelt mirb, 
beibe Wirten in berfelben Verachtung 
bermengen. 

S. 217 SDlonteSquieu: Su jerftörft 
bie ©rmtblagen ber moralifchen 2ln* 
fchauung. Slber, maS liegt bir fchon 
baran! - 

18* Dialog. 
S. 219 SDlonteSquieu: ©S bleibt 

noch baS fdjmierigße aller Probleme ju 
löfen, baS ber $inansen. 

S. 220 SSflacfjiabell: Siefe grage ift 
nicht außerhalb meiner ©rmägungen 
geblieben, benn ich erinnere mich, Sir 
gefagt sn haben, baß ftch fdfjließtich alles 
in eine grage ber .giffem auflöfen 
mirb.- 

SDlonteSquieu: geh erinnere mich, in 
meinem „©eift ber ©efeße" gefdjrie* 
ben su hnben, baß es für einen abfo* 
luten SD'ionarchen ©runbfaß fein muß, 
feine Untertanen nur mit fdjtbadjen 
Steuern sn belaßen. 

attacßiabell: 3$ lernte mirflicfj feine 
ftrittigere grage als biefe. SBie fann 
nach biefer SDteinnng ber Sßomß einer 
monarchifchen ^errfchaft, ber ©laus 
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einem ©lefanten. 8ß eine Regierung 
nicht nur in Vesießnng auf ihre Voli* 
*ei. fonbern auch in fosialer £inficht 
moßl organifiert, bann bellt ber £unb 
ben ©lefanten nur an, meil er beffen 
Stärfe nicht fennt. @S genügt, burch 
ein Veifßiel bie Vebeutung biefer Starte 
gu bemeifen, unb ber &unb mirb fofort 
aufhören sn bellen, unb mit bem 
Sdjmeife mebeln, fobalb er ben ©lefan* 
ten erblicft. 

3. Um bem bolitifcfjen Verbrecher 
ben Schein beS gelben sn nehmen, mer* 
ben mir ihn auf biefelbe SInftagebanf 
feßen mie Siebe, SCüörber ober anbere 
gemeine Verbrecher. Sann mirb bie 
öffentliche Vteinung beibe ©attungen 
bon Verbrechern in ihrer Vorftettung 
miteinanber bermengen unb mit ber 
gleichen Verachtung branbmarfen. 

4. Sßir höben uns bemüht, unb ich 
glaube mit ©rfolg, bie Sticßtjuben ba* 
bon absuhatten, holitifdje Verbrecher 
auf biefe Slrt sn beljanbefn. $n biefer 
Slbficßt höben mir burch bie SjSreffe, 
burch öffentliche Sieben, burch gefdjicft 
berfaßte Sehrbücher ber ©efdjichte baS 
SOlärtßrertum, baS bie Slufmiegler fo* 
Sufagen für baS ©erneinmohl ouf fidj 
genommen höben, ge^riefen. Siefe Sob* 
breifung höt bie Anhänger beS Sibera* 
liSrnuS bermehrt unb taufenbe bon 
Sticfßinben in bie Sleihen unferer^erbe 
gebracht. 

20» ^rotoloU- 
1. Slunmehr merben mir bom gi* 

nans*^rogramm fhredjen, baS ich mir 
für ben Schluß meines Vortrages bor? 
behalten höbe, meil biefer ©egenftanb 
ber fdjmierigße unb entfdjeibenbße in 
unferen Vinnen ift. Vebor ich beginne, 
möchte ich ®ie baran erinnern, maS ich 
fchon früher anbeutungsmeife er* 
mähnte, baß fich nämlich alles in eine 
grage ber Ziffern auflöfen mirb. 

2. Sobaib unfere iherrfdjaft gefom* 
men ift, mirb unfere feibftherrlidje Sie* 
gierung fchon aus SelbßerljöltungStrieb 
bermeiben, baS Voll mit su hoheji 
Steuern sn belaßen; benn fie mirb nie 
bergeffen, baß fie bie Slolle beS Vaters 
unb VefdjüßerS sn fbielen höbe. 

StidjtSbeßomeniger müffen bie er* 
forberlidjen SPlittel befeßöfft merben, ba 



18. Dialog 20. Sßrotofoll 

unb bie Sftebräfentation eines großen 
föofftaateS befteßen, oßne baß bet ata* 
tion nidßt fdßmere Oßfer auferlegtmür* 
ben?- 

©.222 SötonteSquieu: 3n ben beS» 
fmtifdßen ©taaten gibt es eine gefeßlidß 
feftgelegte gtftion, monadß man 
©teuern mtilfüriidß auSfdßreiben Eann: 
benn ber £errfdßer gilt tetfjtüdj als Ei» 
gentümer aller Eüter feiner Untere 
tanen.- 

©.225 SOtadßtabeil: gur Erunblage 
meines ^anbelnS nehme ich bas 5ßro= 
letariat, beffen SDtaffe nichts befißt. (SS 
mirb bon ben Saften beS ©taates faft 
nidßt gebrücft. gisfalifcße SDtaßnaßmen 
merben bie Eebanlen ber airbeiterflaffe 
menig in 9lnfbrudß neunten. 

SOtonteSquieu: 2)u läßt alfo, geflößt 
auf ben fouberänen 2Billen ber $efiß» 
lofen, bie S3efißenben gaßlen. 35aS ift 
baS Söfegelb, baS bie größere 3aßl unb 
bie Strmut bem Steidßtume auferlegt. — 

(SBemerfung: gm folgenben befteßt 
nur ein gang lofer Bufammenßanggmi» 
fcßen beiben ©dßriften infoferne, als 
gmar in beiben bon ber Eelbmirtfdßaft 
beS ©taates bie 9tebe ift, im einzelnen 
aber teilmeife gang berfcßiebene gragen 
erörtert merben. 

§auf>tfä(ßli(ßer ©egenftanb ber $ro* 
tofolle finb hier: Einführung einer bro» 

bie ©taatSbermaltung biel Eoftet. Stoßer 
muß bie grage beS EleidhgemidßteS im 
Staatshaushalte mit befonberer Sorg* 
falt beßanbelt merben. 

3. Unfere Regierung mirb bon ber 
gefeßlidj feftgeiegten giltion ausgehen, 
baß alles, maS fich im ©taatSgebiete be= 
finbet, Eigentum beS ÄönigS ift, eine 
Einnahme, bie ohne meitereS in bie £at 
umgefeßt merben fann. S)ie ^Regierung 
mirb baßer an bie Enteignung bon 
SSarbermögen gehen, fobaib fie bteS 
für bie Regelung beS EelbumlaufeS für 
nötig finbet. StorauS ergibt fidß, baß 
baS befte 9ftittel bie Einführung einer 
btogreffiben S3efißfteuer ift. 3luf biefe 
5lrt laffen fidß bie ©teuern ohne um 
billige SBebrücfung ober ©djäbigmtg in 
einem ber Eröße beS SBermögenS ent* 
fbredßenben ^unbertfaße einheben. S)ie 
fÄeitßen müffen einfeßen, baß fie ber» 
bfiidßtet finb, einen $eil ißreS Überfluß* 
feS bem ©taate gur Verfügung gu ftel* 
len, meil biefer ißnen bie ©idherßeitbes 
übrigen SBermögenS unb einen eßriidßen 
Eemimt berbürgt; idß fage auSbrüdClidß 
„ehrlich", benn bie Äonttolle über bas 
Eigentum mirb ben SRaub unter bem 
©dßeine ber Eefeßlidßfeit unmöglidß 
madßen. 

4. SDiefe fogiale Umgestaltung muß 
bon oben fornmen, benn bie Beit bafür 
ift reif, unb fie ift als Söürgfcßaft beS 
griebenS notmenbig. 

5. S)ie Jöefteuerung ber airnten legt 
ben Äeim gur SRebolution unb ift für 
ben ©taat fdßäblidh, ber foßin bei ber 
gagb nadß bem kleinen nur ben größe* 
ren Stußen ^>rct§gi&t. aibgefeßen babon 
berminbert bie S3efißfteuer baS 3ln» 
madßfen ber ^ribatbermögen, beren 
SJermeßrung mir bisher abfidfjtiidß ge» 
förbert haben, bamit fie ber ©tärfeber 
nidßtjübifdßen ^Regierungen unb ißrer 
ginangen ein Eegengemidßt bieten. 

6. Eine ^rrogreffibe ©teuer mirb 
einen höheren Ertrag abmerfen als eine 
für alle gleichmäßige ©teuer, bie uns 
aber heutzutage nüßt, um Unruhen unb 
Ungufriebenßeit unter ben Stidßtiuben 
ßerborgurufen. 

7. S)ie SQtadßt, auf bie fidß unfer 
Äönig ftüßen mirb, mirb im Eleidßge* 
midßte beS Staatshaushaltes unb in ber 
SUirgfdßaft beS griebenS befteßen; gu 
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19. Sialog 20. tßrotofotl 

greffiben Refihfteuer, Einführung einer 
brogreffiben ©tembelfteuer für Äauf* 
b ertrüge unb Erbfcfiaften, Ansammlung 
bon 9teferben in ber ©taatsfaffe, Rer* 
menbung bon überfcfjüffen für öffent* 
lidje Arbeiten, Errichtung eines Rech* 
nungShofeS, Refeitigung ber höfifäten 
EmbfangS* unb RertretungSbflichten, 
Erseugmtg lünftlidjer SBirtfchaftSfrifen 
unb abfidfjtliche Rerfdjulbmtg ber Staa¬ 
ten, Regelung bes ©elbumlaufes, 
©Raffung einer Söährung auf ©runb* 
läge ber Arbeitsfraft unb Refeitigung 
ber ©elbtoährmtg im fünftigen iübi=* 
fcfjen SCBeltreich. 

golt) bagegen befdjäftigt fich auf ben 
©eiten 225 bis 243, b. i. im streiten 
Seil bes 18. unb im gansen 19. Dialog 
baubtfädjtidj mit bem ©taatSboran* 
fdjlag; ber gnhalt beS lederen Dialoges 
ift nach ber Inhaltsangabe $5oIt)S auf 
©eite 333: 

„19* Dialog. 
Rürgf (haften, bie ber ©taatSboran* 

fd^Iag nad) SRonteSquieu bietet. Rot* 
menbigeS ©ietchgemidjt gmifchen Ein* 
nahmen unb Ausgaben. Getrennte Ab* 
ftimmung über ben Roranfchlag ber 
Einnahmen unb ben ber Ausgaben. 
Verbot, ErgänsungSfrebite unb anher* 
orbentliche Ärebite su eröffnen. Ab* 
ftimmung über ben Roranfdjlug nath 
Äabtteln. Rechnungshof. Antmort 
SRachiabellS. Sie ©elömirtfchaft beS 
Staates ift unter allen teilen ber Ro* 
litil biefenige, bie fich ben Sehren bes 
9fta<fjiabeiliSmuS am beften anfdjntiegt. 

SRadjiabell rnill ben Rechnungshof be* 
ftehen laffen, betrachtet ihn aber als 
gletdjfam h^mtofe Einrichtung. Er 
macht fich über bie Regelmäfjiglett in 
ber Einhebung ber öffentlichen Abga* 
ben unb über bie Sßunber ber Rech* 
nungSführung luftig. 

Er hebt bie ©efefce auf, bie bas 
Eletchgetbicht im Roranfchlage, bie 
Kontrolle unb bie Regrensung ber Aus¬ 
gaben berbürgen.") 

ES ift gans untbahrfcheinlich, bah 
ber Rerfaffer ber Rrotofolle ben 19. 
Sialog übergangen hätte. Rief nahe* 
liegenber ift bie Annahme, bah hier 
beim Abfehreiben ber Rrotololle ein 
Seil auSgefaffen mürbe. 
352 

biefem gtoeefe ift eS notmenbig, bafj bie 
Refihenben etmaS bon ihren Einfünf* 
ten obfern, um ben ©ang ber ©taatS- 
mafchine fidjersuftellen. Sie ©taatsbe* 
bürfniffe follen bon benjenigen beftrit* 
ten toerben, bie es am leichteften er* 
tragen fönnen. 

8. ©olche SRaßnahmen toerben ben 
&ah ber Armen gegen bie Reichen befei* 
tigen, toeil bie Armen bann fehen toer* 
ben, bah bie Reichen bie für ben ©taat 
notmenbigen Hilfsquellen unb bie ©tüh* 
bfeiler bongrieben unbSBohlfahrt ftnb, 
unb bah uur bie Reichen bie AHttel für 
bas ©ebethen bes Staates sur Rerfü* 
gung ftellen.' 

9. Samit bie gebilbeten klaffen me* 
gen ber neuen Steuern nicht atlsufehr 
flagen, toerben toir ihnen genaue Re* 
chenfdfjaftsberichte über bie Rertoenbung 
ber ©elber erftatten, ausgenommen na* 
türlich hiufichtlich her auf bie Rebürf* 
niffe beS ShroneS unb ber Rertoaltung 
entfallenben betröge. 

10. Unfer Herrfdjer toirb fein eige* 
neS Vermögen hüben, ba Ja alles, maS 
fich im Staate bejinbet, ihm gehört; stoei 
berfchiebene Vermögen bes ÄönigS mür* 
ben fich toiberfbreefjen, toeil ber Um* 
ftanb, bah er Rribatbermögen befähe, 
fein Recht an bem Eigentume, bas fich 
im Refifce anberer beftnbet, aufheben 
mürbe. 

11. Rur ber Thronfolger mirb bom 
Staate erhalten toerben. Sie übrigen 
SRitgüeber ber föniglidjen gamilie müf* 
fen in ben StaatSbienft ober einen fon* 
fügen Reruf eintreten, um ein Recht auf 
ein Einfommen su erlangen. SaS Ror* 
recht ber gugehörigfeit sur lönigtichen 
gamilie gibt feinen Anfjmtch, auf 
©taatsfoften su leben. 

12. Eigentumsermerb unb Erbfdjaft 
merben mit einer brogreffiben ©tembel* 
fteuer belegt merben. gür iebe Eigen* 
tumSübertragung, fei es in Rargelb, fei 
eS in anberen SEBerten, bie nicht mit 
einer ©tembetmarfe befcheinigt mürbe, 
muh ber frühere Eigentümer bom Sage 
ber Übertragung gerechnet bis sum Sage 
ber Entbecfung ber ©teuerhintersiehung 
eine bersentuelle Abgabe $a§Un- Sie 
ttbertragungSurlunben müffen möchent* 
lieh ber örtlichen ©teuerbefjörbe unter 
Angabe bes Ror* unb gamiliennamenS 
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S. 234 Montesquieu: Sie Krönung 
einet geotbneten ginansmirtfchaft Be* 
fleht in bet Errichtung eines AedjnungS* 
hofeS, einet Art ÄaffationShofeS, mit 
bet Aufgabe, unabläfftg übet bie Aer* 
menbung bet Einnahmen unb Ausgaben 
ju urteilen unb fie &u überprüfen. — — 

unb SSobnfibeS bes alten unb beS neuen 
Eigentümers borgelegt merben. Sie be* 
bötbli<be Eintragung bon Käufen ift 
nur bon einem beftimmten betrage an 
notmenbig; Äauf gef (hafte in Eegenftän* 
ben beS täglichen AebarfeS merben nur 
einet fleinen prozentuellen Stempel* 
[teuer unterliegen. 

13. berechnen Sie, um miebiel biefe 
(Steuer bie Einnahmen ber nichtjübifeben 
Staaten überfteigen mitb. 

14. Set Staat mu§ einen beftimmten 
Aefetbefonb befiben; alles, maS übet 
biefe Aücflage hinausgeht, mufj mieber 
in Umlauf gefegt merben. Mit biefen 
übetfebüffen merben öffentliche Arbei* 
ten burchgefüfjrt merben. Sie gnan* 
gtiffnabme foldjet mit Staatsmitteln 
auSgefübrten Arbeiten mitb bie Arbei* 
terllaffe feft mit bem Staate unb bem 
^errfdEjer berfnüpfen. Ein Seil biefer 
(Selber mitb als greife für Etfinbungen 
unb Seiftungen auf bem (Sebiete bet 
Sßrobultion bermenbet merben. 

15. Aufjer biefen Summen batf fei* 
nertei (Selb in ben StaatSfaffen gutüdC* 
gehalten merben, benn bas (Selb ift für 
ben Umlauf beftimmt, unb JebeStocfung 
im (Selbumlauf fann ben (Sang bet 
StaatSmafcbine flöten; bas (Selb ift baS 
öl für baS Ütäbermerf beS Staates, fehlt 
baS öl, fo fönnte bet Mechanismus aus* 
[eben. 

16. Set Erfafc eines SeiteS beS Söat* 
gelbes butcb SBertpapiere höt getöbe 
eine folcbe Stocfung berurfaebt. Sie 0ol* 
gen biefer Satfadje finb bereits genü* 
genb fühlbar. 

17. Mit merben auch einen Stedj* 
nungSbof einriebten; bie Regierung 
mitb babureb iebergeit eine genaue übet* 
fiebt über bie Einnahmen unb Ausgaben 
bes Staates §ur Verfügung höben; aus* 
genommen ift nur bie noch nicht abge* 
fdjloffene Abrechnung übet ben laufen* 
ben Monat unb bie noch nicht borgetegte 
Abrechnung über ben Vormonat. 

18. Sie einzige ^erföntidjfeit, bie 
feinen Aorteil an einer Sßlünbetung ber 
StaatSfaffe höt, ift ihr Eigentümer, ber 
§errf<ber. Saljer mitb bie bon ihm ge* 
übte Kontrolle ber aSerfchmenbung unb 
akrfdjleuberung bon Staatsmitteln un* 
möglich machen. 
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19. Sie SRebräfentationSbflidbten, bie 
bem &errf<ber nur feine foftbare 3eit 
rauben, merben mir abfdjaffen, bamit 
er genügenb Beit für feine ©taatsge* 
fcbäfte habe. ©eine aJtadbt mirb nicht 
mefjr bon ben ©ünftlingen abbängen, 
bie ben Sbron nur um ber ©radjt unb 
beS ©langes mitten umgeben, fidb aber 
bloß um ihren eigenen ©erteil unb 
nidfjt um ben beS ©taateS forgen. 

20. Snbem mir bas (Selb aus bem 
Umlauf jogen, babenmirin ben ©taaten 
ber üttidjtiuben Söirtfdbaftsfrtfen berbot* 
gerufen, Sftiefige ©ummen mürben fo 
ben ©taaten entzogen unb biefe faben 
fid> gegmungen, biefelbenÄafntalien, bie 
bon uns aufgebäuft mürben, als 9lnlei* 
ben bon uns in 9tnff>ru<b gu nehmen. 
Siefe Anleihen bebeuten eine fernere 
Saft für bie ©taaten, bie nunmehr bafür 
©infen gablen müffen unb an uns ber* 
fcbulbet finb. 

21. Sie Bereinigung ber ^nbuftrie in 
ben $änben beS ÄabitaieS, baS bie flei* 
nen Betriebe bernidhtete, fog alle bro* 
buftiben ©olfsfräfte unb bamit auch ben 
SfteidEjtum ber ©taaten auf. 

22. Jgeute entfbridbt ber ©elbumlauf 
nidbt bem ©erbrauebe nach ber Äobfgabl 
unb famt baber ben ©ebürfniffen ber 
Arbeiter nidbt Sftedjnung tragen. Sie 
Ausgabe bon neuem (Selb foll mit bem 
Slnmadbfen ber ©ebölferung ©dbritt bal= 
ten, mobei auch bie Äinber mitgugäblen 
finb, ba audb für fie bom Sage ihrer (Se* 
burt (Selb notmenbig ift. Sie 9teurege* 
lung beS (SelbumlaufeS ift eine Sehens* 
frage für bie gange SBelt. 

23. ©ie miffen, baff bie (Solbmäbrung 
für bie ©taaten, bie fie amrtabmen, ber* 
berbiidb mürbe, benn fie fann ben (Selb* 
bebarf nidbt befriebigen, umfo meniger, 
als mir uns bemühten, möglidjft biel 
(Selb aus bem ©erfebr gu sieben. 

24. Unfere Regierung muh eine SBübi 
rung einfiibren, bie auf ber 2lrbeitSfraft 
beruht, mobei es gleidbgültig ift, ob baS 
(Selb aus ©abier ober aus &olg beftebt. 
2Bir merben bas (Selb nach bem Surdj* 
fdbnittsbebürfniffe ber Untertanen au§= 
geben unb bie üüienge beS (Selbes bei ie* 
ber (Seburt erhöben unb bei jebem So* 
besfallberminbern. ^ebe ©tobing, ieber 
©egirf muh biefe Berechnungen bor* 
nehmen. 
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20. Statog. 
S. 245-246 9Radfjiabeli: 2BaS ift 

überhaupt bein alljä^rlid^ bewilligter 
StaatSboranfdhlag? SRidhtS anbereS,alS 
eine borläufige Siegelung.-Sie 
Singe werben fidj aber folgenbexntafjen 
abfbielen: Ser (Sefamtboranfchlag, ber 
jum SafweSbegimt befchloffen wurDe, 
weift, angenommen einen Ärebit bon 
800 SDHIlionen aus. Siähert man fidh 
bem @nbe beS erften Halbjahres, fo ent* 
ffrrechen bie finangiellen Satfadhen fdjon 
nicht mehr ben urff>rünglidhen Slnnalj* 
men; nun legt man ber Kammer einen 
ridhtiggeftellten SBoranfcfjlag bor, wel* 
eher ber erften Ziffer 100 ober 150 mu 
Konen Ijinsufügt; Sann folgt ber 3ia<hs 
tragS=9$oranf<hlag: er fügt weitere 50 
ober 60 SRiliiouen hinsu; f cf) lieblich 
fommt es jur Sdhluhabredfjnung, in ber 
weitere 15, 20 ober 30 SOüllionen hin= 
gugefügt werben. Äurj, bei ber ©efarnt* 
abredjnung beträgt ber Abgang ein 
drittel ber borgefehenen Slusgaben. 
$8ei biefer Soffer fommt es bann im 
SSege ber Söeftätigung sum ©efebeSbe* 
fdjluh ber Kammer. Sluf fotöje $lrt fann 
man am @nbe bon lOSahren ben SBor* 
anfdhlag berbof)f)eln unb fogar berbrei* 
fachen.- 

S. 249 9RonteSquieu: Sehen wir 
fort. Sa beine SluSgaben fidfj bermeh5 
ren, miiffen bodfj im felben SJerhältniS 
auch beine (Sinnaljmequellen anwadh* 
fen.- 

■JRadhiabell: S<h werbe, was alle 
Staaten tun, eine Slnleilje aufnehmen. 

S. 250 SOionteSquieu: hierher woll* 
te ich bid) führen. Sicherlich finb nur 
Wenige ^Regierungen nicht gezwungen, 
SU Slnlethen ihre 3uf lucht su nehmen; 
aber ebenfo fidler fteljt es feft, bah fie 

20. ^rotofoll 

25. Samitbie einselnen StaatSbehör* 
ben rechtseitig in ben SSeftb ber bon ihnen 
benötigten Selber fommen, werbenbie 
Beträge unb ber Sag ihrer überfenbung 
bon ber Regierung burdj Skrorbnung 
feftgefefct werben; auf biefe SSeife Wirb 
bie Seborsugung einer S5et)örbe burdfj 
bie SRinifterien sunt Schaben einer an** 
bereu SBehörbe befeitigt werben. 

26. Sie SoranfdEjläge über bie 
Staatseinnahmen unb Ausgaben wer«» 
ben nebeneinanber aufgeftellt werben, 
bamit man beibe mit einanber berglei* 
djen fann. 

27. Sie ^Reformen, bie Wir in ben gi* 
nanseinridhtungen ber SÜchtjuben bor= 
haben, werben wir in einer SBeife bor= 
fdhlagen, bie niemanb beunruhigt. 2öir 
Werben bie Siotwenbigfeit biefer 9leu= 
erungen als $olge beS SöirrwarreS bar* 
tun, in ben bie ©elbwirtfdEjaft ber nicht* 
jübifdhen Staaten hineingeraten ift. SBir 
werben beweifen, baß ber Hauhtgrunb 
biefeS ungefunben guftanbeS barin 
liegt, bafj man su beginn jebeS Jahres 
einen Boranfdhlag aufftellt, ber bon 
SEahr ju Saht: anwädEjft; bann berlangt 
man einen Nachtrag, ber fchon nadh brei 
SRonaten berauSgabt ift; herauf Wirb 
ein (SrgänsungSbubget befdjloffen, unb 
fdhliehlidEj begehrt man noch einen wei= 
teren Ärebit, um bie Schlußabrechnung 
burdjfÖhren su fönnen. Sa ber 5ßor= 
anfdhlag beS nächften Jahres nach ber 
©efamtabredjnung für bas abgelaufene 
Saht: aufgeftelltwirb, fo beträgtber jähr* 
liehe Slbgang fünfsig b.£., unb ber $Bot= 
anfdhlag b erbreif acht fidj alle sehn 
Sahre. Sanf biefeS Vorganges, ben bie 
nidjtjübifdhen ^Regierungen in ihrer 
Sorglofigfeit einreihen liehen, finb ihre 
Äaffen leer. Sie bann folgenben Slnlei* 
hen haben ben SReft bersehrt unb alle 
Staaten sunt SSanferott gebracht. 

28. Sie werben gewih berftehen, bah 
Wir eine foldhe ®elbwirtfdjaft, Wie wir 
fie ben SRidfjtjuben empfahlen, bei uns 
nicht bulben werben. 

29. Sebe Staatsanleihe beweift 
Schwäche unb mangelnbeS SJerftänbniS 
für bie Siechte beS Staates. Sie Sin* 
leihen hängen wie ein SamofieSfdhwert 
über ben Häuptern ber Herrfdher, bie, 

ox* 
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hierbon nur mit aller (Sponung ©e= 
brauch machen fallen; es märe mtmo* 
ralifd) unb gefährlich, menn fie fünf* 
ttge Generationen mit rtefigen Saften, 
bie in feinem SSerhältniffe mit ben ttmljr>= 
fdjeinltchen ©innahmen fielen, befdjme* 
ren mürben. 

SBie merben 9lnleifjen gemacht? ®urch 
bie RuSgabe bon ©djulbberfdjreibun* 
gen, bie bie SSerpflichtung feitenS ber 
Regierung enthalten, eine Rente ju lei* 
ften, bie bem auSgeliehenen Kapitale 
entfpricht. Sf* & SS- bie Rnleitje fünf* 
progentig, fo hat ber «Staat nach gman* 
gig Sauren einen betrag in ber $öhe 
ber Rnleihe gegahlt; nach biergig Sah5 
ren ben hobelten betrag; nad> felsig 
Sauren ben breifachen betrag, unb 
nidfjtsbeftomeniger bleibt er noch immer 
Sdjulbner beS ganzen ÄapttaleS felbft. 

SRan fann beifügen, bah ber Staat, 
menn er bie StaatSfdjulb enbloS ber* 
mehrt, ohne etmaS für ihre SSerminbe* 
rung gu unternehmen, fdjiiefjlicf) leine 
Slnleiben mehr befommt ober SBanferott 
anfagen muh- 

anftatt fid) bie notmenbigen (Selber un¬ 
mittelbar bei ben Untertanen im SB ege 
einer Steuer au holen, mit aufgehoben 
neu £änben gu unferen SSanfen betteln 
gehen. RuSmärtige Anleihen finb mie 
Blutegel, bie man bom Staatslörper 
nicht entfernen fann, es märe bann, baß 
fie bon felbft abfallen ober bah ber 
Staat fie mit ©emalt abfdjüttelt. Rber 
bie nithtiübifchen Staaten fdjütteln 
biefe ^Blutegel nicht ab, im ©egenteil, 
fie bermehren noch ihr® Bahl, fo bah 
fie an biefent freimütigen Rberlajj 
fchüehlich au ©runbe gehen müffen. 

30. SBaS ift in SBirflidjfeit eine Rn* 
leihe, inSbefonbere eine ausmärtige, 
etmaS anbereS als ein Rberlafj? 

©ine Rnleihe befielt in StaatSfdjulb* 
berfdjreibmtgen, bie eine Rerpflidj* 
tung gur Zahlung beftimmter Biofen, 
entfpredjenb ber §ölje beS aufgenom* 
menen kapitales, enthalten, ^Beträgt 
ber Bib^fuh 5 b. fo hat ber Staat 
im Saufe bon 20 iahten gang überflü* 
fjigermeife einen ber Rnleihefumme 
gleichen SBetrag nur für Biofen gezahlt, 
in 40 Salden einen hoppelt fo hohen 
^Betrag, in 60 fahren baS dreifache unb 
bie Schulb felbft bleibt immer noch un* 
befahlt. 

31. hieraus ergibt fich, baff ber Staat 
im SBege ber SSefteuerung ben Rrrnen 
ben lebten geller herausreiht, nur um 
an frembe Äapitaliften, bon benen er 
fich baS ©elb entlieh/ Binfe« 5U fahlen, 
anftatt bie erforberlidjen ^Beträge burch 
eine Steuer, bie feine Biofen foftet,auS 
bem eigenen RolfSbermögen hereinju* 
bringen. 

32. Solange bie Anleihen im Solan* 
be aufgenommen mürben, liehen bie 
Ridjtiuben baS ©elb einfach aus ber Sa* 
f<he ber Firmen in bie ber Reichen flie* 
jjen. Rls mir uns aber burch SSefte* 
chung Sßerfönlithfeiten fauften, um im 
RuSlanbe ©elb aufgunehmen, manber* 
ten alle Reidjtümer ber Staaten in un* 
fere Äaffen, unb bie Ridjtjuben mürben 
uns tributpflichtig. 

33. $)ur<h bie Rachläffigfeit in ber 
Rührung ber StaatSgefchäfte, burch bie 
$Beftecblid)leit ber RUntfter, burch bie 
Unfähigfeit in Brägen ber ©elbmtrt* 
fdjaft haben bie Regierungen ber Rieht3 
juben ihre Sänber berart in bie Schal05 
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©. 252 SAadfjiabell: Aergiß nicht, baß 
bie öffentliche ©elbtüirtfdjaft bielfach 
auch eine Angelegenheit ber tßreffe ift. 

®. 253: SB eiche Hilfsmittel bieten 
hoch bie amtlichen Atttteilungen bem 
Herrfcfjer, ber bon gefd&icften Sftännem 
umgeben ift! 

S«h berlange, baß mein Hinang* 
minifter bie ©brache ber Siffern mit 
einer ttmnberbaren Klarheit fbreche unb 

fnedfjtfchaft unferer Saufen gebracht, 
baß fie ihre ©chulben niemals fahlen 
fönnen. @ie, meine Herren, merben ber* 
ftehen, melcfje 9Mhe unb ©elbofjfer und 
bie Herbeiführung biefeS 3uftanbeSge* 
foftet hat. 

34. ©tocfungen im ©elbberfeßr mer* 
ben mir nicht bulben; baher mirb eS 
feine berfdjiebenen ©taatsfdfjulbber* 
ftfjretbungen mehr geben, mit Ausnahme 
einer einzigen, bie mit 1 b. §. berginS* 
lieh fein tüirb; biefe niebrige Sergim* 
fung tüirb ben ©taat nicht mehr bem 
Aberlaß burch Blutegel auSfeßen. $)aS 
Aedjt gur Ausgabe bon SBertbabieren 
tüirb auSfchließlith ben inbuftriellen ©e* 
fellfchaften gufteßen, benen es nicht 
fcJjmer fallen tüirb, aus ihren ©eminnen 
3infen gu gahlen, tüährenb ber ©taat 
aus feinen Anleihen feinen ©emimt gie* 
ßen fann, ba er Ja folche nur aufnimmt, 
um feine Ausgaben gu beftreiten, nicht 
aber um ©efcßäfte gu machen. 

35. ©oI<he Sabuftriebafnere tüirb 
auch öer ©taat felbft anfaufen; auf biefe 
Art bertuanbelt er fidfj aus einem $in* 
fen gaßlenben ©chulbner, ber er heute 
fchtüörungen gu fdjüßen. 
naßme tüirb ©todCungenim©elbberfehr, 
©chmaroßertum unb Faulheit befeiti* 
gen, bie uns in ber 3eit ber ^errfdhaft 
ber Aidfjtiuben fo nüßlich maren, bie 
aber unter unferer HerrfcJjaft nicht 
tüfittfcfjenStüert finb. 

36. S)ie Unfäßigfeit ber rein tieri* 
fchen ©ebanfengänge ber Aichtfuben 
liegt flar gutage; fie ließen fidß bei uns 
©elb gegen 3tafen unb bebacfjten nicht, 
baß fie ben gleichen Setrag bermehrt 
um bie 3tnfen aus ben $af<hen beS 
©taateS nehmen müffen, um bie ©chulb 
an uns abgubefen. SBäre eS nicht biel 
einfacher getüefen, bas ©elb bon ben 
©teuerträgem hereingubringen, benen 
fie feine 3tnfen gahlen müffen? 

35aS eben bemeift bie Überlegenheit 
unfereS ©eifteS, baß mir es üerftanben 
haben, ben Aichtfuben bie Sebeutung 
ber ©taatsanleißen in einem foldjen 
Sichte gu geigen, baß fie in ihnen fogar 
einen Vorteil für fieß felbft faßen. 

37. ©eftüßt auf fahrhunbertelange 
Erfahrungen, beren Unterlagen unSbie 
ntthtjübifeßen ©taaten geliefert haben, 
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baff fein fdjriftftellerifdjer Stil bon 
einer tabellofen Neinheit fei. (SS ift gut, 
ohne Unterlaß baS ju mieberholen, maS 
maßt ift, baß fidj nämlich heute bie ©e* 
barung mit ben öffentlichen (Seibern im 
bollen Sichte beS SageS abffnelt.- 

Unfer VerrechnungSfhftem, bie gruefjt 
langjähriger Erfahrung, geidbnet fidb 
burch bie Klarheit unb VeftimmtheitbeS 
Verfahrens aus. (SS berßinbert «miß* 
bräune unb gibt niemanbem, bom leß* 
ten Beamten bis §um Staatsoberhaupt 
felbft, bie «möglidjfeit, auch nur ben ge* 
ringften Vetrag feiner Veftimmung ju 
entziehen ober babon einen regelmibri* 
gen ©ebraudß su machen. 

@. 254: 3u Vegimt beS VubgetjaßreS 
toirb ber Vertreter ber ginanzbermal* 
tung fidj folgenbermaßen äußern: 
„Nichts hat bis heute bie VorauSfeßun* 
gen beS VoranfdfjlageS geänbert; ohne 
fi(h einer Säufdjung hinzugeben, barf 
man mit boller Veredjtigung hoffen, baß 
jum erften Vtal feit bielen fahren unb 
troß beS NnleihettbienfieS bas ©leidjge* 
mießt im Staatshaushalte hergeftellt fein 
mirb. SiefeS fo ermünfäjte (SrgebniS, 
bas in außergemöhnlich fdjmierigen 3®ts 
ten erzielt mürbe, ift ber befte VemetS, 
baß fid) bie SlufmärtSbemegung beS öf* 
fentlidjen Vermögens nicht einen Nu* 
genblicf berlangfamt hat/' gft &aS nicht 
gut biftiert?- 

©. 257: Ser Steuerträger regt fich 
über ein unausgeglichenes Vubget me* 
niger auf, menn man ihm biefe Singe 
immer mieber mieberholt, unb man fann 
fie ihm bis jum ttberbruß mieberholen, 
ohne baß er jemals mißtrauifdj mirb. — 

21. Sialog. 
©.261 «madjiabell: $dj fürchte, baß 

bu ein gemiffeS Vorurteil gegen (in* 

merben fich unfere zahlenmäßigen Nuf* 
ftellungen oon ben ihrigen burch Klar* 
heit unb Veftimmtheit unterfdjetbenunb 
jebermann toon ber Nüßlidjfeit unferer 
Neuerungen überzeugen, ©ie merben 
mit ben «mißftänben, mit bereu §ilfe mir 
bie Nidjtjuben in unferer ©emalt Ijiel* 
ten, bie aber in unferem Königreiche 
nicht mehr gebulbet merben, ©chluß ma* 
ch«n. 

38. SBir merben unfer VerredjnungS* 
berfahren berart auSgeftalten, baß me* 
ber ber §errfdjer noch auch ber leßte Ve* 
amte auch uur ben Ileinften Vetrag^un* 
bemerft feiner Veftimmung entziehen 
ober für einen anberen als ben bon uns 
borgefchriebenen 3*oecf bermenben fön* 
neu. 

39. «man fann nicht regieren ohne ei* 
neu feften Vlan. ©elbft gelben gehen zu 
©runbe, menn fie nicht miffen, mobin fie 
ihr 2Beg führt, unb menn fie nicht ent* 
fpredjenb auSgerüftet finb. 

40. Ser§errfdjer ber midjtjuben, bie 
mir burch NepräfentationSpfltchten, ge* 
fte unb Unterhaltungen bon ber (Srfül* 
lung ihrer ^errfdjerpflichten abhielten, 
bienten unferer £>errfchaft nur als 
SEBanbfcßirm. 

Sie Verichte ber Höflinge unb Veam* 
ten, bie ben £>errfctjer bor ber söffent* 
lidjfeit bertreten, mürben in 28irfli«h* 
feit bon unferen Vertrauensleuten ber* 
faßt; fie enthielten inSbefonbere bloße 
Verfprechungen auf (Srfpamiffe beS 
Staates unb auf Verbefferungen, mo* 
burch bie furzfichtige SNenge böllig zm 
friebengeftellt mürbe. 

Sie Sefer unferer Verichte hätten 
mohl fragen fönnen: „Sßie füllen (Sr* 
fparniffe erzielt merben? (Stma burch 
neue Steuern?" Slber fie ftellen folche 
gragen nicht. 

©ie, meine Herren, miffen, mohin bie* 
fe Sorglofigfeit geführt hat, unb in mel* 
che finanzielle 3errüttung bie Staaten 
geraten finb troß ber munberbaren Nr* 
beitSfraft ihrer Völfer. 

21. ^ratofo«. 
1. «meiner leßten Sarftellung millich 

nun eine ausführliche (Srörterung über 
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ncre) Rnleihen Ijaft; fic finb in mehr* 
fachet §tnficf)t mertboll: fie Oerbinben 
bie gatnilien mit bet Regierung; fie bie¬ 
ten bem Sßribatmann eine ausgezeichnete 
Rnlagemöglichleit unb bie mobetnen 
Rollsmirtf (haftet anerfennen heute, bah 
bie öffentlichen Schulben ben Staat nicht 
betarmen, fonbern bereichern. 

S. 262: ^eutjutage nimmt man bei 
ben SBanlen fein (Selb mehr auf. Rn* 
ftatt mit ben Äabitaliften (Sefcf)äfte §u 
machen,-menbet man fidj an bie 
(Sefamtheit: an bie Reichen, bie Renten, 
bie föanbmetler, bie Äaufleute unb je* 
ben, bet einen Pfennig übrig hat; 

man eröffnet fdjliehlich eine fogenannte 
öffentliche B^ic^irung, unb bamit jeber¬ 
mann bie Renten laufen fann, serlegt 
man fie in ganz Heine Stücfe. Man ber* 
lauft Renten ab 10 %x.f ab 5 $r. bis ju 
lOOOgr.,bigjueinerMillion. Rm Sage 
nach ih*er RuSgabe fteigt ber Mert bie* 
fer $a}nere, unb man reiht fith um fie. 
Rach einigen Sagen gehen bie Staats* 
laffen über; man befommt foüiel (Selb, 
baß man nicht weih, mohin man es fiel* 
len fall; man trifft inbeffen Mahnah* 
men, bas (Selb bennodj ju nehmen, meil 
man fich eine grohe Mitlung auf bie 
öffentliche Meinung berfchaffen lann, 
menn bie 3ei<hnung bie aufgelegte Rn* 
leihe überfteigt.-Sie überreich5 
nung fteigt manchmal bis ju 200 ober 
300Millionen: bu lannft bit borftellen, 
mie feht biefeS Vertrauen beS ScmbeS 
Zur Regierung auf ben öffentlichen (Seift 
einmirlt. 

^S. 264 Montesquieu: Rbet benlfibu 
nicht baran, enblicfj einmal gurüdsugah* 
len? 

S. 265 Macfjiabell: Ohne 3toeifel; es 
ift jeht an ber 3eit, Mr ju erflären, 
mie ich ber Rerfchnlbung entgegen* 
treten metbe. --3n biefet Re* 
Ziehung gibt es feljt berfchiebene Mit* 
tel: bot allem bie Steuer. 

Montesquieu: Sag heifjt, eine S<hutb 
toirb bermenbet, um eine anbere Sdjulb 
abzuzahlen.- 

S. 266 Macfjiabell: (SS gibt noch an* 
bete Mittel: z- SB. bie fogenannte Äon* 
bertierung.- 

bie inneren Rnleihen hinzufügen. über 
bie ausmartigen Anleihen ioerbe ich 
nicht mehr forschen; fie haben unfere 
Äaffen mit bem (Selbe ber Ridjtiuben 
bollgefüllt; in unferem Staate aber 
toirb es Ruslänbet nicht mehr geben. 

2. Mir haben bie SBeftedjltchleit ber 
hohen Staatsbeamten unb bie Radjlä* 
higfeit ber ^errfdjer auSgenüfjt, um un* 
fere Selber jmei*, brei* unb mehrfach 
toieber hereinzubelommen, inbem mir 
ben Regierungen ber Ridjtjuben mehr 
(Selb liehen, als fie unbebingt benötig* 
ten. Mer fönnte uns bas gleichmachen? 
8<h merbe mich fohin nur mit ben (Sin* 
zelljeiten ber inneren Anleihen befchäf* 
tigen. 

3. Menn ein Staat eine Anleihe be* 
geben mill, fo legt er 3ei<hnungSiiften 
auf. Samit bie ausgegebenen Staats* 
basiere bon jebermann übernommen 
merben lönnen, toirb ber Rennmert mit 
100 bis 1000 feftgefe£t. Sen erften 
3ei<haern mirb ein Radfjlah gemährt. 
Rm nächften Sage lommt es ju einer 
RreiSfteigerung; angeblich toegen ftar* 
ler Rachfrage. Rach einigen Sagen ber* 
lautbart man, ba§ bie Staatslaffen 
überboll finb, unb baß man nicht mehr 
toeifj, toohin mit bem (Selbe. Mogu 
nimmt man eS alfo an? Sie 3etcfjnung 
überfteigt nun ben aufgelegten SBetrag 
mehrfach; unb hierin liegt ber befon* 
bere (Stfolg, benn baS Rublilum hat ba* 
mit fein Vertrauen zur Regierung funb* 
getan. 

4. Rber menn bie Äomöbie zu (Snbe 
ift, fteht man bor einer ungeheuren 
Scfjulb. Umbie3infen zahlen zu lönnen, 
nimmt ber Staat ju einer neuen Rn* 
leihe feine 3nfludjt, bie bie bisherige 
Scfjulb nicht befeitigt, fonbern im (Se* 
genteile bermehrt. 

Menn bann baS 3ntrauen zum Staa* 
te enbfich etf<fjöf>ft ift, muh man burcfj 
neue Steuern nicht ettoa bie Rnleihe, 
fonbern nur bie 3infen ber Rnleihe ab* 
becfen. Siefe Steuern ftellen alfo eine 
Scfjulb bar, mit ber man eine anbere 
Scfjulb bezahlt. 

5. Sann lommt bie 3eit ber Äonber* 
tierung, tooburdj aber nur ber 3inSfufj 
berabaefetct uitb niAt hin rs 



21. ©ialog 

9ttati erflärt beit StaatSrentnero g. 
$8iS hente habe ich (Such für (Suer 

©elb 51». $. gejault; bas mar berBinS* 
fuh (Surer Rente. 3<h »in nur mehr 
4,5 ober 4 b. ga§Ien. Stimmt bie* 
fer ^erabfehmtg gu ober nehmt bas 
©elb, melcheS §h* mir geliehen habt, 
gurücf. 

Ottontesquieu: SSenn man ihnen bas 
©elb gurüefgibt, fo ift biefe Ottethobe noch 
giemlidj anfiänbig. 

Ottadjiabeil: Ohne 3rt)eifeX mirb es 
gurücf gegahtt, menn es bedangt mirb; 
aber menige forgen fich barum; Me Sf)a* 
rer haben ihre eigenen ©emohnheiten; 
fie haben ihr ©elb angelegt; fie haben 
Vertrauen gum Staat; fie lieben mehr 
ein geringeres (Sinfommen unb eine 
fiefjere Rnlage. SBenn allezeit ihr ©elb 
gurüefforbern mürbe, fo mürbe fidh fla* 
rermeife ber StaatSfcfjah in einer Scfjlin* 
ge fangen. ©aS fommt aber nie bor, unb 
man befreit fidh baburch bon einem Rb* 
gang bon mehreren hunbert Rtillionen. 

S. 267 OttonteSquieu: ©aS ift ein um* 
moraiifcheS RuSfunftSmittel, fage man, 
maS man motte; eine ergmungene Rn* 
leihe, bie baS öffentliche Vertrauen er* 
fdhüttert. 

SCttadjiabeli: ©u lennft bie Weinen 
©barer nicht. 

Run gu einer anberen Ottöglichfett 
hinfiihtlich einer anberen Sdjulbengat* 
tung. — S^h fagte bir borhin, bah ber 
Staat bie Vermögen ber Sfmtfaffen gur 
Verfügung hat, unb bah er fie in ber 
SBeife herangieht, bah er ben Slmfen* 
bienft, jeboth unter RuSfchtufj einer 
furgfrifttgen Äünbigung, übernimmt. 
SBenn nun ber Staat, nadjbem er biefe 
©elber lange gelt benüfct hat, nicht 
mehr imftanbe ift, fie gurücfgugah* 
len, fo fonfolibiert er bie fchmebenbe 
Schulb. 

OttonteSquieu: 3<h ioeifj, maS baS be* 
beutet: ©er Staat fagt ben ©elbgebem: 
Shr molit euer ©elb, ich habe es nicht 
mehr; ich flebe (Such bafür Renten* 
hahiere. 

attadjiabelt: ©ang richtig, ber Staat 
fonfolibiert auf bie gleiche SSeife alle 
Schulten, beren BatjlnngSbienft ihm 
nicht mehr möglich ift. 

Äfifl 

21. ißrotolotl 

mirb; aufjerbent ift fie nur mit 3uftim* 
mung ber ©laubiger burdjführbar. Rei 
Rnfünbigurtg einer Äonbertierung 
muh man es ben ©laubigem freiftellen, 
entmeber guguftimmen ober ihr ©elb 
gurücfguberlangen. Sßenn jebermamt 
fein ©elb gurücfberlangte, mürbe fich ber 
Staat im eigenen Rehe fangen unb märe 
nicht imftanbe, ben RücfgaljiungSforbe* 
rungen gu entbrechen, ©lücflichermeife 
finb bie ütticfjtfuben in ©elbangelegen* 
heiten menig bemanbert unb haben noch 
immer ÄurSberlufte unb §erabfehungen 
ber Binfen ber Ungemifcheit einer neuen 
Rnlage Oorgegogen. ©aburch gaben fie 
ben Regierungen mehr als einmal bie 
9ttöglid)feit, fich einer Schulb bon mefj* 
reu ättillionen gu entlebigen. 

ReiauSmärtigenRnieihen bürfen bie 
Ridjtjuben nicht magen, auf bie gleiche 
Rrt borgugehen, ba fie moht miffen, bah 
mir unfere ©elber gur ©äuge gurüefgie* 
hen mürben, maS ben Staatsbanferott 
gur gotge hätte; bie (Srftärung ber Bah* 
lungSunfähigfeit bes Staates mürbe 
gleidjgeitig ben SJölfern bemeifen, bah 
gmifchen ihnen unb ihren Regierungen 
febeS gemeinfame Söanb fehlt. 

6. S<h lenle Sfjre Rufmerffamfeit auf 
biefe ©atfacfje unb auch auf bie fol* 
genbe: heutgutage finb alle inneren Rn* 
leihen in fogenannte fchmebenbe Schul* 
ben umgemanbelt, baS finb Schulten, bie 
innerhalb einer mehr ober meniger für* 
gen Bdt gurücfgugahlen finb. ©iefe Rn* 
leihen merben unter ^erangiehung ber 
in ben StaatSbanfen ober in ben Sf>ar* 
faffen tiegenben ©elber aufgenommen, 
©a biefe ©elber ber Regierung genü* 
genb lange gur Verfügung ftehen, mer* 
ben fie gur Söegahlung ber 3*nfen öer 
ausmärttgen Rnleihen bermenbet unb 
an ihrer Stelle hinterlegt bie Regierung 
einen gleichen hohen betrag in Renten* 
briefen. Ottit foidjen Schnlbfcheinen 
merben alle Slbgänge in ben Äaffen ber 
Staaten ber Richtfuben erfeijt. 
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©.268 SDtontegquieu: Seine SDiittel, 
ben ©taat gu entfdbulben, finb 
eigentümlich- 

©. 269: 2luf bie 2lrt, wie bu beine 
©elbwirtfchaft orbneft, werben bie $a* 
bire auf ben Sluglanbgmärften mit 93er* 
Infi gurücfgeftoßen werben unb auf ben 
tiefften Äur§ berabfallen, fogar an ber 
SBörfe beineg eigenen Sfteidjeg. 

9ftad)iabeII: Sag ift ein offenbarer 
Irrtum. (Sine angefebene Regierung 
wie bie meinige muß itn Sluglanbe un* 
bebingteg SJertrauen genießen. 3^ Sfr* 
nern wirb bie Äraft ber Regierung bie 
Sluffaffungen beberrfchen. 5lußerbem 
Wünfcße ich nicht, baß ber J^rebit mei* 
neg ©taateg toon ben $lngftguftänben ir* 
genb eineg Unfchlitbänblerg abbängt; 
ich werbe bie Söörfe burdb bie SPörfe 
beberrfchen. gdb werbe mächtige Ärebit» 
anftalten errichten, fcheinbar, bamit fie 
ber Snbuftrie ©elb leiben, bereu Wir!» 
liehe Aufgabe eg aber fein wirb, ben 
Äurg ber 9tente gu halten. S^bem biefe 
ginangmonobole fähig finb, für 400 
ober 500 SJHllionen 2Settbabiere auf 
ben Sßlaß gu werfen ober ben Qftarft im 
felben SBerbältnig gu entblößen, werben 
fie ftetg Herren ber Äurfe fein. SSag 
fagft bu gu biefem Sßlane? 

SJiontegquieu: Sa werben Ja beine 
SPiinifter unb beine (Mnfttinge recht 
bübfthe ©efcßäfte machen! Seine 9le* 
gierung Wirb atfo mit ben ©taatgge* 
beimniffen an ber SBörfe fbefulieren? 

©. 323 9Jiachiabell: 2öag ich Mr big» 
her bargelegt habe, biefeg Sufammen* 
fbiel gewaltiger (Sreigniffe, bor benen 
ber ©eift erfeßreeft gurücfweidbt, biefeg 
935er!, bag nur bie §ölle allein bollen* 
ben fonnte, all bag ift bereitg gefdbeben, 
all bag ift borbanben, all bag gebeibt 
im Slngeficßt ber ©onne, in ber gegen» 
Wärtigen ©tunbe, auf einem fünfte ber 
S35elt, bie wir bertaffen buben. 

(Söemerfung: Siefe ©teile aug bem 
25. Sialog würbe bom SSerfaffer ber 
ißrotofolle hier berwenbet.) 

22. Sialog. 
©.271 SOiontegquieu: Su ßaft in bei» 

nen $änben bie größte SPtadbt ber ßeu* 
tigen Seit, bag ©elb. Su fannft bir 
babon beiläufig fobiel berfchaffen, alg 

7. ©obalb wir bie SBeltberrfcbaft an* 
getreten buben, werben alte biefe 
©<bwinbeieien aufbören, weil fie nicht 
unferen gntereffen bienen; beggleichen 
Werben Wir alle @ffeften»S3örfen fber* 
ren, ba Wir nicht bulben Werben, baß 
bag Slnfeßen unferer §errf<haft burdb 
Äurgfdjwanfungen unferer ©taatg* 
basiere erfchüttert wirb. Surdb ein ©e* 
feß wirb feftgefeßt werben, baß bag 9ln» 
feben unferer ^errfdbaft burdb Äurg» 
fcßWanf ungen unferer ©taatgbabiere 
erfchüttert Wirb. Surdb ein ©efeß wirb 
feftgefeßt werben, baß ber Nennwert 
gleicßgeitig ber ^urgwert ift unb baß eg 
leine ©chwanfungen geben barf. $ebe 
Äurgfteigerung but eine Äurgfenfung 
im ©efolge, unb Wir buben baber $urg» 
fteigerungen ergeugt, um ben Äurg ber 
SSertbubiere ber ^icbtjuben berabgu* 
brüefen. 

8.9Sir Werben bie Söörfen burdb 
mächtige ftaatlidbe Ärebitanftatten er* 
feßen, bereu Aufgabe eg fein Wirb, ben 
ßurg ber ^ubuftriebubiere je nach ben 
Söünfdben ber siegierung gu beftimmen. 
Siefe Ölnftalten werben imftanbe fein, 
an einem eingigen Sage gnbuftrie* 
babüere im SBerte bon 500 Millionen 
auf ben SDtarft gu werfen ober angufau* 
fen. 9luf biefe SSeife Werben alle in» 
buftrietlen Unternehmungen in Slbbän* 
gigfeit bon ung !ommen. ©ie fönnen 
fich borftellen, welche üötacht wir ung ba* 
burdb berfchaffen werben. 

22. fßroiofoll. 
1. allem, wag ich Sßnen bigber 

bargelegt habe, bemühte ich Sbuen 
ein 93ilb ber bergangenen unb ber ge* 
genwärtigen ©reigniffe gu bieten unb 
gu geigen, Wie alleg in ber ©djicffaig* 
ftrömung baßinwogt. 58alb Werben 
©ie bie folgen erfennen. 3<h bube ©ie 
mit ben ©eßeimniffen unfereg Verhält» 
niffeg gu ben üfticßtiuben unb unferer 
ginangbolitif befannt gemacht. 3<h 
habe nur noch wenig beigufügen. 

2. $n unferen &änben befinbet fich 
bie größte SPiacßt ber heutigen Seit: bag 
©elb; innerhalb gwei Sagen fönnen wir 
leben beliebigen ^Betrag gurüefgieben. 
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bu millft. SJtit folcß ungeheuren §ilfs* 
quellen mirft bu ©roßeS fcßaffen fön* 
neu, ohne nun ift bet gall ge* 
geben, enblich gu bemeifen, baß bas ©ute 
aus bem SBöfen ßerborgeßen fann. 

SSiacßiabell: ©ieS eben tt)ül ich btt 
mirflicß beioeifen. 

©. 272: $>ie größte meiner SBoßl* 
taten mirb es fein, guerft ben inneren 
^rieben meinem Polfe gegeben gu ßa* 
ben. Unter meiner ^errfcßaft merben 
bie böfen Seibenfcßaften mtterbrücft 
merben, bie ©uten erfreuen fich ber ©i* 
cßerßeit, bie Schlechten gittern. 

$>ie Freiheit befteht nicht in bet SBill* 
für, ebenfo mie auch bie SBürbe unb bie 
Äraft nicht in Slufrußr unb Umfturg he¬ 
fteten. 

©. 272 Sftacßiabeil: SMne §errfcßaft 
mirb frieblicß fein im Innern, rühm* 
reich uadß Slußen hin*- 

©. 273: S)er Stußrn ift fchon an fich 
ein großes ©ut; er ift bas mächtigfte 
aller angehäuften Äajjitalien; einem 
ruhmbolten §errfcßer gehört alles 
übrige, ©r ift ber ©cßrecfen ber Stach* 
barn, ber ©ebieter über ©uroba. ©ein 
Slnfeßen übt einen unüberminblichen 
©influß aus, benn bie Äraft begibt fich 
niemals ihrer Siechte.- 

Sflüffen mir ba noch bemeifen, baß un= 
fere&errfcßaft bon ©ott borgefeßen ift? 
©ollten mir bei einem folcßen St eicht um 
nicht fähig fein, ben SBemeiS gu liefern, 
baß alles SSöfe, baS mir im Saufe fo bie* 
ter gaßrßunberte tun mußten, fdjließ* 
lieh hoch gur maßren äßoßlfaßrt unb gur 
allfeitigen Drbnung geführt hat? SJiel* 
leicht mirb es noch einiger ©emaltmaß* 
nahmen bebürfen, aber fcßließlich mirb 
bie Drbnung ßergeftettt fein. 

3. SBir merben bemeifen, baß mir bie 
Sßoßltäter finb, bie ber gequälten SBelt 
griebe unb Freiheit miebergebracht ha* 
ben; mir merben ihr ©elegenßeit geben, 
fich ber Stuße unb beS griebenS gu er* 
freuen, aber unter ber auSbrücflicßen 
SBebingung, baß unfere ©efeße geachtet 
merben. 

©leichgeitig merben mir alle barüber 
auf Hären, baß bie greißeit nicht in ©it* 
tenlofigfeit unb ©cßranfenlofigfeit unb 
baß beS SJtenfcßen Äraft unb SBürbe nie* 
mals in ber Perfünbigung umftürgleri* 
fcher ©runbfäße mie g. fö. ber ©emif* 
jenSfreißeit, ber allgemeinen ©leichßeit, 
befteßen fann, ebenfo baß bie betfön* 
ließe gteißeit niemals baS Stecht gibt, 
fich ober anbere bureß aufrüßrerifeße 
Stehen gu erregen. 35ie maßre Freiheit 
befteßt in ber Unberleßlidßfeit ber Per* 
fon unter ber Porausfeßung ber Pe* 
obaeßtung ber ©efeße beS fogialen $)a* 
feinS. S)ie SBürbe ber SJtenfcßen befteßt 
in ber ©rfenntnis feiner Siechte, nicht 
aber in bßantaftifeßen ^öeen über bie 
Pebeutung feines 3<ßS. 

4. Unfere ^errfeßaft mirb ruhmreich 
fein, meil fie mächtig fein unb regieren 
unb führen mirb; fie mirb fich nidßt ins 
©eßtebbtau bon Parteiführern unb 
PolfSrebnern neßmen laffen, bie leere 
SBorte ßinauSfdßreien, bie fie als ißre 
©runbfäße ausgeben, bie aber bloße 
Utobien finb. Unfere &errfcßaft mirb 
ber ©ebieter über bie Drbnung fein, bie 
bas gange ©lücf ber SJtenfcßen auSmacßt. 
®aS ßoße Slnfeßen biefer ^errfeßaftmirb 
ißr beim Polfe mtjftifcße Slnbetung unb 
Pereßrung fießem. SSaßre SJtacßt barf 
bor feinem Siechte, nicht einmal bor bem 
göttlichen Stecßte gurüefmeießen; nie* 
manb barf es magen, ißr naßegutreten, 
um ißr aueß nur baS ileinfte Teilchen gu 
rauben. 

oeo 
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'S. 275 Montesquieu: immerhin ßat 
es abfolute $errfcßer gegeben, bie es 
fidj angelegen fein ließen, gute ©efeße 
gu geben, bie Moral gu oerbeffem, Ve* 
fdjeibenßeit unb Slnftanb eingufüßren. 

S. 276 Madjiabell: 3<h merbe &em 
UntemeßmungSgeift einen ungeheuren 
Stuffcßmung berieten; mein Steicß mirb 
baS Steidj ber ©efcßäfte fein. 8<h beerbe 
bie Sbelulation auf neue, bisher unbe* 
lannte SBege letten. ^dj merbe eine 
Steiße bon ©emerben bon ber be* 
ßörblicßen Siegelung befreien: Sie 
Meßger, bie Vädfer* unb bie Sßeater* 
Unternehmer merben frei merben.- 

8. 277: 3<h merbe mich unabläffig 
mit ber Sage beS Volles befdjäftigen. 
Meine Regierung mirb ißrn Arbeit ber* 
Waffen.- 

23. Dialog. 
8. 282 Machiabell: Äennft bu ein 

Mittel, in ben großen euroßäifdßen @e* 
fetlfchaften ben ©rmtbfaß bom Söillen 
ber Mehrheit anberS gu bermirflicßen, 
als burdj ben Slrrn eines eingigen Man* 
nes? — Unb menn es lein anberes 
Mittel als bie abfolute Macht gibt, fage 
mir, mie biefe Macht fich bon beftimm* 
ten Mängeln befreien lann, gu benen 
fie gerabe burdj ißre ©runbfäße berur* 
teilt ift. Stein, ich Mn lein heiliger 
Vingeng bon $aut. Senn meine Unter* 
tanen benötigen feine ©ngelsfeele, fon* 
bern einen Slrrn.- 

8. 282: 3<h bin inmitten bon übßi* 
gen ©efellfchaften, bie bie Sucht nach 
Vergnügungen mit ber nach SSaffen, bie 
leibenfdjaftlidfjen ^Ballungen ber Äraft 
mit benen ber Sinne bereinigen, bie 
feine göttliche, leine bäterlicße Slutori* 
tät, feine refigiöfen Söanbe anerfennen 
mollen.-SSerbe ich bie Macht hu* 
ben, ihren Sturg aufguß alten? Stein, idj 

23. ^Jrotofoll. 
1. Um bie Völler an ©eßorfam gu 

gemößnen, muß man fie gur Vefdjeiben* 
ßeit ergießen; baßer muß bie ©rgeugwtg 
bon Sugusmaren eingefcßränlt merben. 
Saburdj merben mir bie Moral berbef* 
fern, bie burdj ben SBetteifer in ber 
Vrunffudjt berborben mürbe. 

2. SBir merben bie ßanbmerfSmäßige 
Slrbeit mieber förbem, um bie ©roß» 
inbuftrie gu fcßäbigen; bieS ift auch beS* 
halb notmenbig, meil bie gabrifbeftßet 
oft, menn audß unbemußt, ißre Arbeiter 
in regierungSfeinblicßem Sinne be* 
einfluffen. 

3. ©in Volf, baS fidß nur bem Älein* 
gemerbe ßingibt, lennt leinen Slrbeits* 
ftillftanb; es ift mit ber befteßenben ©e* 
fellfcßaftSorbnung feft berfnüßft unb 
unterftüßt baßer bie Stegierung. Sir* 
beitslofigleit ift bie größte ©efaßr für 
bie Stegierung. gür uns mirb bie Sir* 
beitslofigleit ißre Stolle auSgefßielt ßa* 
ben, fobalb bie Macht in unferen &än* 
ben ift. 

4. Sie Srunlfudßt mirb ebenfalls ge* 
feßlicß berboten unb als Verbrechen ge* 
gen bie Menfdfjßeit beftraft merben, meil 
ber Menfdß unter bem ©influß beS SU* 
loßols gum milben Siere mirb. 

5. Sie Völler, idß mieberßole es noch 
einmal, geßordfjen blinb nur einer ftar* 
len, boiilommen unabhängigen Madßt, 
bie fidß mit bem Sdßmerte in ber föanb 
gegen febe fogiale Slufleßnung bertei* 
bigt. SBarurn follten bie Menfdßen einen 
Äönig mit einer ©ngelsfeele benötigen? 
Sie müffen in ißm bie Verlötßeruna 
ber Äraft unb ber Madßt erbfidfen. 

6. Sie gegenmärtigen Stegierungen 
füßren ißr Safein inmitten einer bon 
uns entfittlidßten ©efettfdßaft, bie fogar 
bie Macht ©otteS leugnet, unb aus ber 
bie flamme ber Slnardßie ßerauSfdßiägt. 
Unfer ^errfdßer muß baßer bor aUem 
biefeS bergeßrenbe geuer löfdfjen unb gu 
Mefem 3b)ede bie heutige ©efellfdjaft, 
fei eS auch burcfi ©rtränfeti tm 
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fann ihr Seben nur berlängem, weil 
fie fid^ nod) fdjn etter gerftören würben, 
Wenn fie fidj felbft übetlaffen blieben. — 

©. 283:Wh ber 2ltm, ich bin bag 
Schwert ber Nebolutionen, weldjes ben 
bet fdjtiefilichen Serftörung boranwe* 
benben ©tumtwinb ablenft. 3$ batte 
bie ftnnltchen Äräfte im Saume, bereu 
bewegenbe Äraft im ©tunbe nur bie 
©eWalttättgfeit ber Snftinfte ift, bie un= 
ter beut Scheine bon ©ruubfäben auf 
SRaub auggeben. SBenn id) biefe Kräfte 
in Sucht unb Dtönung batte, tf)t 21m 
Waffen in meinem Sanbe aufbatte, 
unb fei eg auch nur für ein ^abrburn 
bert, habe ich mich bann um mein Öanb 
nicht wobl berbient gemacht?- 

SötidCet bodb höher nach oben unb nei* 
get (Such bor bem, ber auf feiner (Stirn 
bag ©cbicffalggeidjen ber menfdjlichen 
SSoraugbeftimmung trägt.- 

©.284 Sütontegquieu:-$>u 
ftebft unter ©otteg ©cbub, er allein lei* 
tet beinen ©tem. 

24. Dialog. 
©. 297 SNachiabell: ©g bleibt mtr 

fe^t nur mehr übrig, bir gewiffe $8e* 
fonberbeiten meiner 2lrt, gu banbeln, gu 
geigen, gewiffe ©ewobnbeiten im 33er* 
batten, bie meiner J&etrfdjaft ben enb* 
gültigen ©efid)tgaugbru<f berieten wer* 
ben. 

nen S3Iute, befeitigen, um fie bann in 
©eftalt einer richtig organifierten 
Slrmee wiebeterfteben gu laffen, bie be* 
wufjt gegen febe ben ©taatgförfjer be= 
brobenbe Slnftecfung anfämbfen wirb. 

7. Unfer §etrfdjet wirb bon ©ott 
augerwäblt fein, bie finnlofen Äräfte gu 
bernichten, bie bon tierifchen Trieben 
unb nicht bom Nerftanbe, bon ber No* 
beit unb nicht bon ber SRenfdjtichfeit 
gelenft werben. S)iefe Kräfte feiern fe^t 
ihre ©iege, inbem fie unter bem Scheine 
be§ Nedjteg unb ber Freiheit Naub unb 
©ewalttaten augüben. ©ie haben iebe 
©efellfchaftgorbnung gerftört, um nun 
auf ihren Krümmern ben Stbron beg^ö* 
nigg ber ^uben gu errichten. 2lber ihre 
Nolle wirb auggefbielt fein, fobatb un* 
fer $errf<her bie Negierung bertritt. 
£)amt müffen fie bon feinem 93Jege bin* 
weggeräumt werben, bamit fein £inber* 
nig berbleibe. 

8. 3)ann Werben Wir ben SBöttem fa* 
gen lönnen: Sanlet ©ott unb beuget 
euch bor bem, ber auf feiner ©tim bag 
Seichen ber Norfebung trägt unb beffen 
©tem ©ott felbft lenlt, bamit niemanb 
aufjer ihm bie attenfcbbeit bon allen 
Übeln erlöfe. 

24. ^rotololl. 
1. 3$ flehe uun gu ben URittetn über, 

burch bie bag §aug $abib für ewige 
Seiten gefiebert werben foll. 

Unfere Sttetfjobe wirb auf benfelben 
©runbfähen beruhen, welche für unfere 
SBeifen in allen fragen ber SSelt maß* 
gebenb waren, b. b- toir werben bie ©e* 
banfenridjtmtg ber gefamten SRenfch- 
beit beftimmen. 

2. ÜRebrere Niitglieber beg £aufeg 
SDabib werben bie Äönige unb ihre 
Nachfolger auf ihr 2lmt borbereiten, wo* 
bei bie letsteren nicht nach bem Nedjte 
ber ©rbfolge, fonbern nach ttj*er befon* 
beten gäbigfeit augerforen werben, ©ie 
werben fie in bie tiefen ©ebeirmtiffe ber 
©taatgfunft unb unfere ißläne ein* 
weihen, Wobei wir alle 9Ra|nabmen ber 
Norfidjt treffen werben, bafj niemanb 
anberer bon biefen ©ebeimniffen er* 
fahre. &ietbur<h foll erreicht werben, 
bafe Jebermann bie übergeugung ge* 
Winne, bafj bie Negierung nur ben* 
jenigen anbertraut Werben tann, bie in 
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©. 297: Sttadßiabell: Sin erfter ©teile 
münfdße i<ß, baß meine $läne felbft für 
meine näcßfte Umgebung unburdßbting* 
lidß finb.-3t merbe meine $Iöne 
erft bei Slnotbnung ißrer Surtfüßrung 
mitteilen unb meine (Stlaffe erft im 
lebten Slugenblidf ßinauSgeben. Vorgia 
beobattete niemals eine anbere Übung; 
felbft feine üßinifter mußten nid&ts, 
unb man mar in feiner Umgebung 
ftets auf bloße Vermutungen ange* 
miefen.- 

©. 298: Ser Äöntg berfötßert in ben 
Singen beS Volles bie Vorfeljung, bereu 
Vfabe unbelannt finb.- 

<3. 300: @S ift befonbers mistig, baß 
ein ^errfd^er, melcßeS immer aut feine 
©etfteSfraft fein möge, in ißt ftets bie 
notmenbigen geiftigen Hilfsmittel finbe. 

<3. 301: SBaS mit betrifft, fo merbe 
it feiten gum Volle teben, bloß einmal 
im 3<rf)r, im übrigen ba ober bort bei 
gemiffen großen SInläffen.- 

24. Vrotololl 

bie ©eßeimuiffe ber ©taatslunft einge* 
meißt finb. 

3. Stur biefe SluSermäßlten follen in 
ber Surtfüßrung nuferer auf ber (Sr* 
faßrung bon 3aßrßunberten berußenben 
Vläne, in unferer (SrfemttniS bet t>o- 
litiften, mirtftaftliten unb fogialen 
Verßältniffe, in bem ©eifte ber ©efeße 
unterricßtet fein, mel(ße bie Statur felbft 
aufgeftellt ßat, um bie Vegteßungen ber 
2ßenf(ßen gu regeln. 

4. Sie unmittelbaren Stacßfommen 
beS üönigS merben bon ber Sßtonfolge 
auSgefcßloffen merben, menn fie maß* 
renb ißrer (Srgießung Seicßtfinn, SBeidß* 
Ii(ßfeit unb fonftige ©igenfcßaften gei* 
gen, bie fie gur Regierung unfäßig 
madßen ober bem Slnfeßen beS SßroneS 
fcßaben fönnten. 

5. Unfere SBeifen merben bie 3ügel 
ber Regierung nur benfenigen anber* 
trauen, bie bie gäßigfeit befißen, mit 
unbebingter ^eftigfeit, Ja nötigenfalls 
felbft mit ©raufamfeit gu ßerrf(ßen. 

6. 3^ Salle ber ©rfranfung ober beS 
VerlufteS ber SSillenSftärfe ßat ber Äö* 
nig bie Bügel ber Regierung in anbere, 
fäßigere Hänbe gurüdCguIegen. 

7. Sie Sßläne beS Äönigs für bie ©e* 
genmart, not meßr aber bie für bie $u* 
fünft merben felbft feinen näcßften Rat¬ 
gebern unbelannt fein. 

Rur ber ßönig allein unb brei ©in* 
gemeißte merben bie fünftigen Slbficßten 
fennen. 

8. 3« ber Verftm beS Königs, ber 
mit unbeugfamem SBillen Herr feiner 
felbft unb ber SRenftßeit fein mirb, mer¬ 
ben alle bie Verförßerung beS @<ßidf* 
fals unb feiner unbefannten Vfabe er* 
blidfen. Riemanb mirb miffen, maS betr 
Äönig mit feinen Slnorbnungen er¬ 
retten mill, niemanb mirb magen, fei¬ 
nen unbefannten SB eg gu burtßlteugen. 

9. ©elbftberftänbltdj muß bie geiftige 
Höße beS Äönigs ber Vebeutung ber ißm 
anbertrauten Vläne entfßrecßen. Saßet 
mirb ber Äönig ben Sßron erft befteigen, 
menn unfere SBeifen feine Säßigfeiten 
feftgeftellt ßaben. 

10. Samit baS Voll feinen Jtönig 
fennt unb liebt, muß er gu ißm auf ben 
öffentlichen Vlaßen ffjredßen. 

SieS füßrt gu ber feßr notmenbigen 
Vereinigung ber gmei Äräfte, bie mir 



24. Dialog 24. ^rotofoll 

@. 306: 8eibenf<baft jum fcljmadhen 
©efdfjlecbt nüfct einem §etfd£>er Diel 
mehr, als bu glauben rnagft.- 

©. 308: SIber im ©rmtbe merbe idt) 
ein moralifcher §etrf<ber fein; idj merbe 
nicht erlauben, bafj man über gemiffe 
©ten&en ijinauSge|e. 3<h merbe bie 
öffentliche ©<ham überall bort achten, 
mo fie geartet fein mill. ©dhmuhereien 
merben mit nichts anhaben, benn bie @t* 
lebigung p^lidbet SermaltungSange* 
legend eiten merbe ich auf anbere über« 
tragen. 

heutzutage burch ben Terror bon ein* 
anber trennen, tiefer Terror mar für 
uns bisher unerläßlich, benn nur bau! 
ihrer Trennung fonnten mir uns bie 
beiben Prüfte untermerfen. 

11. $)er Äönig ber guben barf fid[j 
bon feiner Seibenfchaft, inSbefonbere 
nicht bon bet ©innlichfeit beherrfdhen 
laffen; tierifche. Triebe, bie feine get* 
fügen gahigfeiten fcijmächen fönnten, 
barf er niemals auffommen laffen. 
©innlichfeit jerftürt mehr als iebe an* 
bere Seibenfchaft bte gähigfeiten bes 
©eifteS unb bie Klarheit beS SlidteS; fie 
lenft baS ®enfen auf bie fdfjledbtefte unb 
am meiften tierifdhe ©eite ber menfeh* 
liehen Statur ab. 

12. 2)er SBeittjerrfdEjer aus bem hei* 
ligen ©amen SBabibS, bie ©äule ber 
5£üenfdhheit, muß alle feine berfönlidjen 
Steigungen bem SBohle feines SSolfeS 
obfern. 

Unfer £errf<her muß baS Seifbiel ber 
Untabelhaftigfeit fein. 

©er aSJeg bet fgrabottfcfjen ©erlange*) (‘Prof. 3, 1) 
ifl bucch folgenbe, In ber 3*l<hn“ng In rufflfc^er ©pca<b* beigefügfen ^auptftabien 

gefennjeichnet: 

211 f) e n, 
429 o. ©Ijr. 

9t o m. 
3eltaffec b. 2fuguftu« 

SWtabclb. 
3elfalter Äacl« V. 

23 a r I 0 , 
3elfatf. ßubrolgs XIV. 

fionbon, 
1814, nadj Stapoleons 
©tuej 

Setlin, 
1871. beutfdj-fcanao- 
flfdjer Ärleg 

23efec«&urg, 
1881 

9Tt o g t a u , 
Dteoolutlon 1917. 

•) Cf« Starte Ift entnommen bem reich iHuftrlerfen üCecfe: „Oie Sceimaucerel, Ihr Urfprung. Ihr« ©ehefmnifTe, 
Ihr 2Cirlen“ non ©djwacj-SofCuniffch, SGBeimar 1929. 
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2. ©ie griebfjofscebe. 
a«§ bem Vornan Vtartib bon ©it Sobt* Stetcliffe I. Vanb, Äafntef „9luf bem 
Subenlitcbbof in Vrag" ©eite 146—166 (3>eutfdber Vollgbertag Münzen 1924): 

(146) „@eib gegrüßt, ibr Stofdbe*Vatbe=2lbotb*) ber gwölf ©dbebatim**) SStaelg", 
fagte eine tiefe Stimme. 

,,©ei gegrügt, $>u ©obn beg Verfluchten!" 
„föunbert Sabre finb betgangen. VSobet lommen bie Stefiimg***)?" 
„2Bo ber SSinb bet webt, wo bag Voll 2Ibonai§ gerftreut ift übet bie 

Sänber, beten §errf<baft bet #lterbater ihnen betbeigen!" 
(147) ,,©eib ibt gerietet, gu erfüllen bie Vetbeigung in ben b albert Sohren, 

bie fomrnen?" 
„SBit finb eg!" 
„©0 gebt bie Antwort betet, bie ibt bertretet. ©dbebet f) Saba?" 
„Slmfterbam!" antwortete eine fräftige fefte Stimme. 
„©dbebet Venfamin?" — „3:oIeöo!" Hang eg — „©dbebet Sebi?" — 

„SKormS!"—„©(bebet SDtanaffe?" — „Vubaf>eft!" — „©dbebet ©ab ?"-„Äralau!" 
— „©(bebet ©imeon?" — „Stom!" — „©dbebet ©ebulon?" — „Siffabon!" — 
—„©(bebet Stuben?" — „Varig!" —„©dbebet 2>an?" — „Stonfiantinobel!" — 
„©dbebet Vffet?" - „Sonbon!" - „©dbebet Sfafdbat?" - 

$)ie bittet bem ©eftrübb tonnten ben Stauten nidbt berfteben, ben bie 
beifere fdbwacbe Stimme beg ©etufenen murmelte. 

„©dbebet Staf)btali?" 
„Vrag!" 

(148) „Unb idb, bet Stef>räfentant bet Verflogenen unb VSanbetnben," fagte bet 
Snaget mit tiefet Stimme, „bet umbergiebt butdb bie Vielt, eudb gu fammeln 
gum Vierte bet Vergeltung unb bet Verheigung, bie gegeben warb bem ©amen 
SlbrabamS unb bie ibm genommen ift butd) bie ©öbne beg ©elreugigten! Vier 
ba ift bom föaufe Varongff), bet ftebe auf unb btfife bie§äuf)ter unb fammle 
ben Stat!" 

$>er SJtann, bet guerft getommen, erhob fidb unb fegte fidb an ben Steine 
baufen. ©inet nadb bem anbeten trat gu ihm unb flüfterte ihm ba« fiebert* 
filbige Viort gu, bag am SIbenb bem ViadEflet beg Äitdbhofeg genannt worben, 
•unb jebeSmal nidfte et 3uftimmung. 

$>ann nabmen alle wiebet ihre ^läge ein. 
„Vtübet," fagte bet Sebit, „unfere Väter b^ben ben Vunb gemadbt, bet 

bie ©ingeweihten bet ©dbebatim führt alle hanbert Sabre gu bem ©tabe beg 
gnogen SMfletg bet Äabbala, fo ift bie Sehre, weldbe ben ©rwählten bie Vtadbt 
auf ©tben bet leibt, bie JoerrfdEjaft über alle ©efdgledbter aus bem ©amen 
SSmaelg. Vdbtgebnbunbett Sabre führt bag Voll S^raelg ben Äambf um bie 

* §etxfdbaft, bie Slbtabam betfljtodben worben unb bie bag Äteug ung entriffen^ 
Unter ben Sohlen unfeter geinbe, unter ®tucE unb $ob unb Vebtängnig iebet 
Vrt hat S^rael niemalg biefen Äamf>f aufgegeben, unb weil bag Voll Slbta- 
bamg gerftreut worben übet bie gange ©tbe, wirb bie gange ©tbe auch ibnt 
geböten! SHe weifen Viännet unfereg Volteg leiten ben Äambf feit Sabrhun* 
betten, unb ©dbritt um ©djrfctt erhebt fidb bag Voll S^raelg oon feinem ©turg, 
unb gewaltig ift bie Viadbt geworben, bie eg offen unb geheim augübt bereitg 
übet bie throne unb Völler; benn unfet ift bet ©ott ber ©rbe, ben jVaron 

(149) ung tröftenb gemadbt in bet Viüfte, bag golbene Äalb, bot bem fidb beugen bie 
Vbttünnigen!" 

„Viir hören," murmelte eg im Äteife. 
„SBenn alleg ©olb bet ©tbe unfet ift, ift alle Vtadbt unfet. $)ann ift bie 

Vetheigung, bie Vbtabam gegeben warb, erfüllt. ®ag ©olb ift bag neue Sem* 
falem —eg ift bie föertfcbaft bet Vielt. ©g ift Vtadbt, eg ift Vergeltung, eg 

*) Stamm««$4ut>tet. ••) Stämme. ••*) Stammffttften. t) Stamm, tt) Stamm ßeöt. 



ift ©enuh — alfo alles, maS bie Menfdjen fürchten unb münfcfjen. ©aS ift bas 
©eheimniS ber Kabbala, bet ßehre bon bet« (Seift, bet bie SSelt tegiett, bon 
bet Sulunft! 9lchtgehn ^aljtfjimbert haben unfetett getnben gehört — bas 
neue gafjtljunbett gehört Israel, gum fünftenmal Oerf ammein fich in bem 
taufenbjährigen Kamhf, au bem mir uns enblich ermannt, bie SBiffenben bes 
geheimen BmtbeS an biefer Stätte, 97at ju bflegen über bie beften SETHttel, 
meldje Seit unb bie Sünben unterer geinbe bieten, unb Jebesmal hat ber neue 
Sanljebrin feit fünfhunbert 3ah*en fortfdjreitenbe Siege Israels ju bertüm 
ben gehabt*). ©odj noch lein 3ahrhunbert erfreute fich foldjet ©rfolge, mie 
biefeS. ©arum bürfen mir glauben, baß bie 3eit nahe ift, nach öer mir ftreben, 
nnb bürfen fagen: unfer ift bie Sulunft!" 

„SSenn nicht eine gubenljehe baamifcfjen lornmt!" fagte mit bitterem £ohn 
ber ©tammlofe, ber ben abbocatuS biaboli bes Kollegiums ber ^eiligfbrechung 
bei biefer Berfantmlung gu bertreten fchien. 

,,©ie bunllen Seiten biefer ©efahr finb borüber. 25ie gortfdjrttte ber fo« 
genannten Kultur ber djriftlichen Böller finb ber befte Schuh unfereS ©trebens. 

(150) Bebot mir ben Bat ber einzelnen Stämme hören, motten mir bie Mittel ber ma« 
teriellen Macht unfereS BoIteS in ber ©egenmart prüfen, baS bare Kapital, 
über baS gsrael ju oerfügen hat. So nennt benn bie Beicljften aus unferem 
Boll auf ben fieben SBeltmärlten ©utobaS unb mie hoch man fie fcfjäht! ®e' 
ginnt benn mit Baris!" 

„goulb u. Ko./' berichtete bie Stimme bes ©eien, „20 Millionen granlen; 
91. 3. Stern u. Ko. 30 Millionen; ©. ß. ^albhen u. Ko. 20 Millionen? ; 9lnton 
©chnabber 15 Millionen; Samuel bon §aber 7 Millionen; &. 3- Beinach 7 Mil* 
Iionen; 3- Kann u. Ko. 5 Millionen; BifchofSheim ©olbfijmibt u. Ko. 15 
Millionen; 207. ©ahen ©’9lnberS 5 Millionen. Stammen 124 Millionen gran* 
len. ©aju lommen bie Heineren Käufer mit etma 80 Millionen, fo bah bas 
Kabital in ben £>änben gsraels Boris mehr als 200 Millionen granlen 
beträgt. 

,,©a$ ift ber fiebenunbbierjigfte ©eil ber StaatSfdEjutb bon granlreich", 
fagte ber SBanbernbe. „^ereire Mires, bie ju ben Unferen gehören, finb auf 
30 Millionen au fchähen." 

„Sßeiter! ber Bericht bon ßonbon?" 
„MofeS Montefiore 2 Millionen Bfonb; MofeS unb Sohn, BifchofSheim unb 

©olbfdjmibt unb ©ebrüber Stern Jeher 1 Million; 97. Babhoel unb ©ohn 
800 000; ßouiS ©oben unb Sohn, Samuel Montague, Jeher 500 000 Bfunb, 
ftufammen 6 800 000. ©ie Heineren Käufer ber ©itt) über 4 Millionen — 
jufammen 11 Millionen Bfunb ober 260 Millionen granlen in ßonbon." 

„3ch bemerle, bah ber Selen bie §äufer Bothfchilö ausläfjt, bie gürften 
ber Börfe!" 

„Sie müffen befonberS genannt merben," erllärte ber ßebit. „,©er Bericht 
(löl) OonSBien." 

„Morih Königsmarter 14 Millionen ©ulben," berichtete bie britte Stimme? 
„^ermann ©obeScoS ©. 15 Millionen; M. ß. Biebermann u. Ko., Mas Shtin* 
ger, ©bhtmffi u. Ko unb ©buarb SBiener, Jeber anberthalb Millionen; ßubmig 
ßabenöurg 2, gr.Scheh 2%, ßeof>. ©bftein 3 Millionen. Sofammen 46V2 Mil* 
iionen, bie Heineren Käufer 14 Millionen, jufammen 61 Millionen ©ulben 
ober ,152 Millionen granlen in SBien." 

,,©ie öfterreichifchen Anleihen finb billig! 2288 Millionen ©ulben Staats* 
f(halben. Beim Banterott muh fi<h baS Bermögen ber Unferen berbobheln!" 

„Berlin!" 

•) »te ®elbma<$t bet guben roat tmmet eine allgctoalttge, uttb toettn fie e« toagen tonnten, bie Äufjere 
ffltad&t in bie £anb ju nehmen, laut iebtamal in bet ®ef(bldjte nach Mugenbltden be« ttbermutea bet tiefe 
galt. »08 Slltertum, ba8 Stüb«fflMtelalter, bann bie ®etlobe bet Äteujäüge finb fol<$e ßettbunlte. Unfer 
gabtbunbett ftebt bte guben fo mäcbttg »oie nodb nie. ®on bet gubenemanjibation an »udja ibr öinflufi 
tn8 Wiefenbafte, unb beute fd&wlngen fie bte ©Uooenbeitfdbe übet alle sollet bet ©eit, int toa&rften ©laut 
bei ©otteal 
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„@. S3teicgröber, SDtenbeBfogn u. Ro.,t $q. ©. piaut unb <3. $erg, jeher. 
1 SDtitlion 3:aler; St. Steidgengeim u. @. unb ßiebermann u. Äo., jeher 2 SDtil* 
Iionen; Hermann ©erfon «nb SDt. ©. ßetog, jeber ly* SDtillionen; goel Sieber ly*/ 
SDtorig ©üterbocf %, ßoui§ Stieg u. 3lo. xk SDtitlion; gufammen 13y2 SDtillionen 
$aler. ©ie Heineren Käufer 10 SDtillionen — gufantmen etma 24 SDtillionen 
3:aler (ober 90 SDtillionen granfen." 

„9llfo ber gmölfte Seil bet ©taatsfdgutb in unferer §anb. Semtodg ift bie 
Summe gering — ba§ SBergältniS mug ein anbereS merben." 

„Ser SBeridgt bon Hamburg!“ 
„§. Sö. Dbbengeimer 4; g. ©. D}4>engeimer, ©ebr. Steffi PintuS Statgan 

©ogn, jeber 2 SDtillionen SDtarf; 83egren§ ©ögne ly*; gerbin. gacobfon, Samuel 
ßebg ©ögne, ß. St. SBeit u. Äo., 91. Sllesanber, ßieben Äönig§marter, SDt. SDt. 
SSarburg, Äonful &. gona§ u. Bo., gutiu§ ßefer, SOtartin SDt. gränfei: je eine; 
SDtenbelSfogn SSartgolbg 3 SDtillionen SDtarf; in Slltona Slmfel gacob Stee 1; 
§effe Stein mann 1, SS. <5. SBarburg 2 SDHtlionen, gufammen 27y* SDtillionen; mit 
ben anberen Käufern etma an 40 SDtillionen SDtarf ober 75 SDtillionen granfen. 

(152) siber ber Steidgtum ber dgrifttidgen Käufer ift leiber no(g gröger! Unfere ßeute 
fönnen in ber ftarren Steidgsftabt nodg immer nidjt auffommen!" 

„granffurt a. SDt.!" 
„SS. ©ofbfdgmibt 7 SDtillionen ©ulben; SDtarcuS Äönigsmarter, gacob 

®. &■ Stern unb ©ebrüber ©ulgbacg, je 2; ßagarug Sieger ©ttiffen 1 y*; ©b. 
SDtofeS Jlann u. $to. 1 SDtilüon. $ie Heineren mit ben ßotteriefollefteuren etma 
8 SDtillionen. §ietgu bie gürften be§ Äagitate, bie berbunbenen Käufer Stotg* 
fdgilb in ßonbon, Paris, granffurt unb SBien mit minbeftenS gunbert SDttllio* 
nen — ba§ finb gufammen 123 SDtillionen ©ulben ober 260 SDtillionen granfen.“ 

„SDaS #au£ ©. SDt. ©iingburg in Petersburg mirb mit 2 SDtillionen Stubel 
tariert; unfere Raufer in Stom unb Steagel mit 20 iSDtiilionen ßibreS; in 
SImfterbem: föoHanber u. ßegben, ßigbtnann Stofentgal u. Bo., SSetger u. goutb, 
SSertgeim u. ©omgerg mit 40 SDKllionen ©ulben. Stedgnen mir gufammen, 
fo beträgt baS ermeiSlidge Vermögen gSraelS blog in gegn £>augtftäbten 1165 
SDtillionen granfen. #iergu bie ©täbte gmeiten StangeS! förübet, mir bürfen 
annegmen, bag — ogne ba§ SBotf gu recgnen — bie grogen itagitalträger 
gSraetS geute fdgon über ein Äagital bon gmeitaufenb SDtillionen granfen in 
©uroga biSjmnieren*)!" 

©in beifälliges ©emurmel ber Bmölf bilbete bie Slntmort. 
„S)aS rnadgt auf 3y3 SDtillionen gaben in ©uroga 600 granfen auf ben 

$tof>f," bemerfte ber Vertreter ber ©tammlofen. „9lber ben 3y2 SDtillionen mit 
igrem ©elb gegen 265 SDtillionen geinbe entgegen in ©urofca, ober 500 SDtil* 
Iionen gäuftel" 

(153) „®er Äogf mirb bie gauft befiegen, mie er fie bisger beftegt gat. Sie Sfr* 
beit ift ber Änedgt ber Refutation, bie ©ematt ber Wiener be§ SßerftanbeS. SSer 
mill es leugnen, bag bie <3<gtaugeit bie ©abe unfereS SBolfeS ift?"* 

„©§ ift eitel unb gabfücgüg, godjmütig unb genugfütgtig!" 
„SSo ba§ ßicgt ift, finb aucg ©Ratten. Stiegt umfonft gat 9lbonai, ber &err, 

feinem auSermägtten 33olfe bie gägigfeit ber ©tglange, bie ßift be§ gu^feS, 
ben SBlief be§ gatfen, ba§ ©ebäcgtniS beg §>unbe§, bie ©mfigfeit ber Slmeife 
unb bie treue ©emeinfegaft be§ Söiberg gegeben. 23ir maren in ber ©efangen* 
fdgaft an ben SSäffern bon SDabglon unb finb mäegtig gemorben! SDtan gat 
unfern ^emgel gerftört, unb mir gaben taufenb aufgebaut! SDtan gat uns ge* 
fneegtet adgtgegngunbert gagre im ©taube, unb unfer $aupt ift gemaegfen über 
bie Stationen unb mir merben fie mieber fnedgten, fo lange bie 2Belt ftegt!" 

„$)ie gagt berer, bie gur Saufe gegen, megrt fidg!" fgratg gäg ber ^lüeifler. 
„2:or!" fagte ber ßebit. „§at bi(g beine SBauberfdgaft burdg bie ßänber 

ber ©rbe nodg nidgt getegrt, bag ba§ SBaffer nidgt abfdgmädgt ben ©eift, fonbern 
nur baS gleifdg? ßagt igre SSefegrungSgefellfcgaften töridgt igr ©elb berfdgmen* 

•) übet bie heutigen toütben bte guten Sptefebürget bet abenbl5nbtf<hen BßUet M« ^Snbt 
übet bent Hobt jufantmenfihlogen. 



beit! Joat nidjt erft bie bodjmütige SimeS no<b jüngft berechnet, baß ber eng* 
lifdEjen SAiffion Jebe befebrte Sw^enfeele auf 250 000 granfen gu fteben fommt? 
Unb bähen mir ni<bt felbft am SBerföbnungStage gebetet für bie Abtrünnigen? 

(154) Senn maßrliib, i<b fage bir, nidfjt ber Sube mirb <£^rift, fonbern ber Gßrift §ube 
auf Generationen hinaus öurd) bie Aermifibung beS gleifdieS*). Sie Getauften 
finb bie (Stufen, auf benen mir bie SS ege, fo nodj berfdfjtoffen unferent SBolf, er* 
flimmern; benn ein jegii<fjer hält gu uns unb nicht gu benen, bie nicht finb feines 
Seibes unb GeifteS troß ber Saufe; es müßte benn fein, baß Israel fie felbft als 
jAiiSfäßige ber flogen!" 

Sie 3tt»ötf beS ÄreifeS murmelten eine Aermünfibung; ber Softor fühlte, 
mie bie £anb beS Italieners fidh frambfbaft unb feft um feinen Arm ßreßte. 

„Sdbmeige unb höre!" 
„Sörüber,“ fagte bie (Stimme beS Sebiten, „es ift 3eit, baß mir nach bet 

Soßung unfereS Stifters, ein iebet nach ben Grfabrungen ber b unbett ^aßte, 
bie SSege fagen, auf meldße Israel gu leiten ift, bamit es gu feinem Biel fornme. 

2Btr, bie SBiffenben, finb bie güßrer, m eiche bie -SAenge bie bünb ift, leiten. 
SBit finb bie SSaumeifter, meldße bie toten Steine beS Sumtes gufammenfeßen, 
baß er aufrage in ben $immel "**) 

„Ser Surm Oon Söabßlon marb gerfdEjmettert bon ber &anb beffen, ben 
nicht nennen batf/' fagte ber Stammlofe. 

„Unfer SBau fteßt auf bem Grunb ber Aerßeißung, bie Abraham marb. 
beginne benn bein SBort, Stamm Außen! SBie geminnt $Sraef bie SAadßt unb 
bie i&errfdßaft über alle SBölfet ber Grbe, bie ißm gebührt?" 

(155) Gine belle, fdßarfe Stimme, bie etmaS SdßneibenbeS butte, fbracß folgenbes: 
„Alle dürften unb Sauber GurofiaS finb beute berfdßulbet. Sie Söörfe 

regelt biefe Sdßulben. Soldße Gefdßäfte madßt man aber nur mit mobilem ^aßi* 
tat; beSbalb muß alles mobile Äaßital in ben Rauben ßESraelS fein. Gin guter 
Anfang bagu ift, mie mir eben gehört, fdfjon gemacht. Zubern mir bie Söörfe 
beberrfdßen, beßerrfdßen mir baS Vermögen ber Staaten. SeSbalb muß man 
ben Aegierungen bas Sdßulbenmadßen erleichtern, um immer mehr bie Staaten 
in unfere &anb gu belommen. SBomöglidß muß baS Äafntal fidß bafür ^nftitute 
beS Staates: Gifenbabnen, Ginfünfte, SBergmerfe, Geredßtfame, Somänen ber* 
bfänben taffen. — Leiter ift bie Aörfe baS SAittel, baS Vermögen unb bie 
Grfbarniffe ber fleinen Seute in bie &änbe ber Äabitaliften gu bringen, inbern 
man jene gum Aörfenfßiel berteitet. Sie 3eitfäufe in Raineren finb eine glüdfc 
Ii(be Grfinbung unfereS AolfeS, unb menn audb bie SBörfenleute fidß betrügen 
imtereinanber, mirb bocb guießt immer gablen bie 3edße ber Ungünftige." 

Sie Stimme — bie man gemiß oft an ber großen SBürfe bon SßariS hörte 
— fdßmieg. „Sinb bie Sefenim mit ber SAeinung unfereS SBruberS einberftan* 
ben?“ fragte ber Sebit. 

Gin beifälliges Gemurmel mar bie Animort. 
„Ser Stamm Simeon bat baS SBortt" 
Gine ernfte Stimme, bereu Älang unb 38orte bon tiefem Aacßbenfen geug* 

ten, brang gu ben Dßren ber Saufdber. 
„SerGtunbbefiß mirb immer baS eiferne unb unber* 

müftlidße Vermögen jebes SanbeS bleiben. Gr ber leibt an 
unb für fidß SAadßt, Anfeben unb Ginfluß. Ser Grunbefiß 

(156) mu6 alfo in bie §anb Israels übergeben. SaS ift leidet, menn 
mir bas mobile Äaßital beberrfdßen. SaS erfte Streben Israels muß habet fein, 

•) ®ie aSetlöterung burtf) ba« Cinbringen iübift^en »luteS bat itt ben lebten 50 3ab«n |üt<bterltcbe 
•ßortfcbrttte gemalt. STbel unb rtplomaten roerben »etter Ibftemattfdb erlebtgt unb bet SJobenfafc be« Bolfe», 
befonbetS in ben ®ro6ftdbten, jeigt bte bejetdbnenben Süge biefe« »organge«. 

**) SBa« bet Setfaffer biefe« Stoman* mebt ober weniger intuttib embfunben ober btellei^t audb burdj 
TOitteilungen itgenbeine« Renegaten ober bem gubentum fet>r Slabeftebenben erfahren unb in blefem bo(b« 
»idbtigen Kapitel bargeftellt bat, wirb 30 3aijte fpäter tn ben „BrototoUen bet SBetfen bon gion", ben 
etfcung«6eri<f>ten be« ßioniftenlongreffe« tn Bafel, SSort für SBort beftütigt. ®er Berfaffer ift jebenfalU 
ein genauer flennet ber »eltumfpannenben füblfdben ^olltif unb tft! einget)«nb mit bem Xaltnub, bem au® 
beute no® gültigen jübifttjen ®efe^6u®, bertraut. Mu® ®erjl« „Subenftaat" unb äbnli®e Offenbarungen 
ber }übif®en atmen ®etft bon biefem ®eift. 
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Me jeßigen Eigentümer aus beut ©runbbefiß gu toerbrängen. 9$or allem uns ge* 
fäßrlidß ift ber große ©runbbefiß. SOtan muß baßer baS Sdßulbenma<ßen beS 
jungen SIbelS in ben großen «Stabten erleichtern. 3urdß bie gurcßt oor Sfanbal 
ruinieren mir bie ariftofratifdjen Vermögen unb fdßmäcßen bie Sebeutung ber 
2triftofratie. 35er ©runbbefiß muß mobilifiert merben, inbem man ißn gur 
fulanten 28are rnadßt. $e rneßr mir auf bie möglidßfte Teilung beS ©runbbefißeS 
mirfen, befto Ieicßter unb billiger befommen mir ißn inbie^änbe. 3ubern3metf 
muß auf längere 3eit baS Kapital ben ^ßpotßefen entgegen unb beren Unfidßer* 
ßeitberbreitetmerben. Unter beut JBorgeben, bie ärmeren Älaffen 
unb bie Slrbeit erleidßtern gu mollen, müffen in «Staat unb 
Kommunen bie Steuern unb Saften allein auf ben ©r unb Be* 
fiß gelegt merb en. Sft ber ©runb unb Söoben in unferen §änben, fo muß 
bie SOtüße ber dßriftlidßen Sßädjter unb Arbeiter ißn geßnfadfjen 3*uS für uns 
bringen taffen/' 

3)er Stammtofe ladßte fpöttifcß. „35er Stat ift gut, aber nicßt neu. gragt 
in SfJariS unb Sßien nadß, mer bereits bie Eigentümer ber Käufer finb! 3)aS 
S5amno, meine Erfinbung, ift ein OortrefflidßeS SOtittel, bie Söefißer gu 
ruinieren I" 

SBieberum folgte baS beifällige ©emurmel ber SJerfammlung. 
„Stamm guba, bie Steiße ift an 35ir!" 
35ie Stimme, bie fidß erßob, ßatte einen überrebenben angreifenben $on, 

ber uacß Ellen unb 3aiern flang. 
„35er ftanbmerferftanb, Jene Israel im SBege fteßenbe Straft bes Bürger* 

tumS, mie ber ©runbbefiß bie Straft bes SlbelS ift, muß ruiniert merben. 3)er 
^anbmerler barf nidjts anbereS als Arbeiter fein. 35aS befte SDiittel bagu ift 

(157) bie unbebingte ©emerbefreißeit. 35er gabrifant trete an bie Stelle beS 2Jtei= 
fterS. 35a er nicßt felbft gu arbeiten, fonbem nur gu fpefulieren braudjt, fön* 
neu ficß bie Stinber Israels in biefer SBeife allen 3meigen ber Slrbeit gumenben. 
Sßr Stapital unb ißre ©emanbtßeit erfeßen bie SBefäßigung. SSJtit ber 2$er* 
manblung ber ^anbmerfer in unfere gabrifarbeiter beßerrfcßen mir gugleidß' 
bie SOtaffen gu politifdßen 3u»edCen. SS er biefem Sßftem miberfteßt, muß burcß 
bie Stonfurreng berni(ßtet merben! 3)aS Sßublifttm ift eine gebanfenlofe unb 
unbanfbare SPtaffe, es mirb ben ^anbmerfer in biefem Stampf im Stidß laffen, 
menn es beim gabrifanten bie SBare etmaS billiger befommen fann." 

Eine rafcße SBeiftimmung beS neuen Sanßebrin bemieS, baß bie SSaßr* 
feiten biefes States tängft begriffen unb befolgt maren. 

„35ie Steiße ift an mir," fagte ber Sebit. „,gcß rebe im Staaten bes Stam* 
meS Slaron." 

„3er natürliche ©egner gsraels ift bie cßriftticße Stirdße. 3eSßalb gilt eS, 
fie gu untergraben. gßre Spaltungen erleichtern bieS. SSir müffen in ißr 
bie greigeifterei beförbern, ben 3tt>eifel, ben Unglauben, ben Streit. 3eSßalb 
fteten Slrieg in ber treffe gegen baS dßriftlidße ^rieftertum unb SSerbäcßtigung 
unb SBerfpottung besfelben. Ein §auptpfeiler ber Stirdße ift bie Sdßule. 9luf 
bie Ergießung ber dßriftlidßen gugenb müffen mir alfo Einfluß geminnen. 3)eS* 
ßalb gunädßft Trennung ber Sdßule toon ber Stirdße. Unter ber gtrma beS gort* 
fdßritts unb ber ©leidßberedßtigung aller Steligionen: SSermanblung ber cßrift* 
iidßen Sdßulen in fonfeffionSlofe. 3ann fönnen gsraeliten Seßrer an allen 
Sdßulen merben, bie dßriftUdße Ergießung mirb auf baS £auS befdßränft, unb ba 
bie SDtaffe feine 3«it bagu ßat, bie Steügiofität ber ßößeren Stänbe erfdßüttert 

(158) ift, mirb fie halb gang aufßören. Agitation für bie Slufßebung beS eigenen 
föefißeS ber Stirdßen unb Spulen, Übergang bes Stirdßen* unb SdßulbermögenS 
in ben 58efiß beS Staates, alfo früßer ober fpäter in bie #anb gsraels!" 

3aS guftimmenbe ©emurmel begleitete bie Sßorte beS StebnerS, feine 
Stimme erßob fidß bagegen. 3ann fußr biefer fort: 

„3er «Selen beS Stammes gfafcßar ßat baS SBort." 
ES mar bie gitternbe Stimme eines ©reifes, bie alfo fpradß: 
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„SJtögen bie trübet mirlen für Sluffjebung ber bemaffneten aftadjt. &er 
rtauße SBaffenbienft ift nicht für bie Einher Israels, nicht jeher tft ein ©ibeon! 
Armeen finb hie ©tüße her X^rone unh hie ©djulen eines engherzigen ^a» 
triotiSmuS. Sticht baS ©chmert, fonbern ber ©eift nnb baS ©eib ntüffen regie* 
ren. 5E)e0^aIb bei jeher (Gelegenheit Jgetabfeßung unh Serhädhtigung bes SDtiii» 
tärftanbes im Soll, Erregung unb gmiefbalt gmifchen beiben. ©öibner ge* 
nügen, um bie Sßoligei gu üben, unb bie Stefißenben gegen bie Stich tbefißen* 
ben zu fchüßen." 

„Ser 2öme SubaS ha* feine ©timme erhallen taffen," jagte ber SBan* 
berobe „Sabib übermanb ben ©oliatf). Sie 33öl!er merben fünf* 
tig leben im ©cfjtafrocf, ftatt im ©djirjou*) beS Eriegers! ©ine Ohrfeige an ber 
SBörfe mirb fein, mie eine gefdhlagene ©chlacht!" 

©in ©türm gegen ben frechen ©£ott f<Jjien fidj im Ereife erheben gu mol* 
len, aber ein SBort beS Stlteften beruhigte fie. 

,,©r ift ber ©ohn Stetiais! ©r mag reben; aber er mirb tun, mas ber 
Stat ber ©dhebatim befdjtoffen. 

„Ser ©tamm ©ebuton möge fbrecfjen." 
©ine bumbf grolienhe ©timme fbradj folgenbest 

(159) „Unfer 35otf ift im ©runbe ein fonferbatibes, an bem Sitten, geften hän* 
genb. Slber unfer SSorteit erforbert jeßt ben eifrigen Sin* 
fcßluß, baS heißt bie Öeitung her Stemegungen, metche hie 
SBelt burdhgittern. ©S ift unleugbar, baß ein Srang her Steform hurdh 
unfere Seit geht, aber her ursprüngliche ©ehanle herfelben ift hie Steform bes 
SJlaterieilen, baS heißt beS materiellen SußanbeS ber bebürfenben Eiaffen. 
Su einer folgen müßten aber bie befißenben Eiaffen Dbfer bringen, gunächft 
baS Eahital. SaS Eaßital ift aber in ben föänhen IgSraetS. SeSßaib mar 
es feine Slufgabe, an her SSemegung äußeren Seil gu nehmen, um fie hon bem 
©ebiet her fogialen ^Reformen hinüber gu leiten auf baS*gelb ber ^olitifd^en. 
Sie 35oKSmaffe als foldje ift ftets blinb unb bumm unh laßt fi<h leiten hon 
hen ©chreiern. SB er aber fdjreit fo taut unh fo fing mie $Sraei? SeSßalb 
maren unfere ßeute boran auf ber Sribüne, boran in ben Seitungen unb in ben 
Vereinen ber ©ßriften! $e mehr Vereine unb SSerfammlungen, hefto mehr 
Ungufriebenheit unb Untuft gur Slrbeit. SarauS folgt notmenhig bie 35er* 
armung beS 35otEeS, aifo feine Enechtfchaft unter benen, metdje haben baS ©eib, 
unb zugleich baS SBadjfen unfereS SteidjtumS. Slußerhem bringt uns jehe 89e* 
megung ©eib, henn fie ruiniert hen fteinen SJiann unh mehrt hie ©chulben. 
Sie Unf ich er heit ber Sh^bbe läßt machfen unfere Stacht 
unb unfern ©infiuß. SeShatb ©rßaltung fortmäßrenber 
Unruhe! Sehe Stebotution ginft unferm Eabital unh bringt 
uns bormärts gum SieXT' 

©in längeres ©djmeigen folgte biefen fchredlidjen ©äßen, als bäcßte jebeS 
Sßitglieb beS geheimniSbotlen ©anhehrin über ihre furchtbare Sragmeite nach. 

Ser ©ohn 33eltalS ließ nochmals ein ßeifereS Sachen hören, „gürdjtet 
ihr euch bor 58 tut? ©S ift nicht baS eure!" 

(160) Sann begann ber eine feine Suftimmung gu murmeln unb bie anbem folg* 
ten nach- 

„©ohn beS ©tammeS San, bie Steiße ift an Sir!" 
Sie Stntmort trug felbft in ber ©timme baS ©e£räge beS niebern jübifchen 

SßbuS. 
„Silier ftanbet, mobei ift ©Refutation unb Sterbienft, 

muß fein in unferer &anb. ©r ift unfer angeborenes Stecht. 
SBir müffen bor allem haßen ben $anbet mit ©RirituS, mit 
öl, mit ber SBoIIe unb mit hem ©etreibe. Sann haben mir 
in ber $anb ben Slcferbau unh baS Sanb. SBir fönnen machen 
überall baS tägliche 58rot, unb menn entfteßt Ungufriebenheit unh Stot, läßt 

*) Sßanj«t. 
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fich feidjt fd^iebett bk ©djulb unb bag ©efcfjrei bon un£ auf bie Regierungen. 
Ser Keine Äram, mobei ift biele ÜRübe unb gu berbienen menig, «tag Bleiben 
in ben &änben ber ©briften. ©ie mögen fid) fdjinöen unb quälen, mie baS aus* 
ermäßlte Rolf fid) gequält ^at biel bunbert Soßr." 

Sie Rebe beburfte faum ber guftimmung. Ser Sebit rief ben näcßften 
auf : „©tamm Rapbtali!" 

Sie SBorte, bie folgten, Hangen fcßerf unb bemüht. 
„Rlle ©taatsämter miiffen ung offen fteben! ^ft baS Rringip erft burcfj* 

gefegt, mirb Schlauheit unb gäßigfeit bem iübijdjen Remerber halb biejeni« 
gen fRaffen, bie mirflid) bon ©influß finb; benn es Banbelt fidj nur um foldje 
Slmter, bie äußerliche <kf)te, SRadjt unb Rorteil bringen. Sie, melche Rrbeit 
unb Äemttniffe forbern, mögen bie (Stiften behalten. Sarum berfdjmäbt ber 
Ssraelit bie ©ubalternftellen. Sie duftig ift für uns bon erfter SBidjtigfeii, 
bie Rbbofatur ein großer Sd)ritt bormärts. ©ie paßt gu bem ©eifte ber 
Schlauheit unb SRadjt über bie Rerbältniffe unferer natürlichen ©egner. 
SBarurn foll nidjt ein Snbe aud) merben fönnen bei ber Rarität ÄultuSminifter, 

(161) ba bie $;uben bod) fdjon gemefen finb ginangminifter in meljr als einem Staat?" 
„Senft an ben ©algen §amanS! Rn baS Sdjicffal bon ©üß unb Sippolb!" 

fagte bie mamenbe Stimme. 
„SBaS fräcßgt ber Rabe bon ben bergangenen Beiten, fo hinter uns liegen 

unb finb übermunben! Sft nicht einer bon unferm Roll ein großer SRinifter 
in granfreidB unb geehrt bom Äaifer felbft?" 

Ser Son befriebigten ©tolgeS lag in ber 3uftimmung, bie bem Rebner 
mürbe, ber alfo fortfußr: 

„Unfere SRämter müffen lomnten unter bie ©efeßgeber beS Staates. Sie 
RuSnabmegefeße ber ©ojim für bie Einber 33raelS müffen abgefdjafft kerben 
überall, mäßrenb mir bemabren bie Saßungen unferer Räter. SBir brauchen 
feine ©efeße mehr gu unferm ©d)uß, }eßt müffen mir forgen für ©efeße, bie 
uns gemäbren Rußen! ©in rnilbeS Ranferottgefeß, mag foll fein im ^ntereffe 
ber Humanität, ift mie ein ©ofbbergmerf in unferer §anb. Ror allem müffen 
mir forgen, baß bie SBudjergefeße fallen in allen Säubern, mit bem ©efdjrei, baß 
baburcb baS ©elb billiger merben mirb. Sag ©elb ift eine SBare mie iebe 
anbere, unb baS ©efeß felbft muß uns geben baS Recht, gu fteigern feinen 
RreiS, mie unfer Rorteil es ijeifcht." 

,,©S fpredje ber Rote bom ©tamme Renjamin." 
„SBaS foll ich fegen noch gu bem Rat fo meifer SRänner? $Srael foll beben 

auch Ruhm unb ©ßre, beSbalb muß es fich brängen an bie ©piße aller Rereine, 
mo ift ©bre web ferne ©efabr, unb fich merfen auf jene $meige ber SBiffenfdjaft 
unb Äunft, melche fie bem ©baraiter unfereS RolfeS am leidjteften berfdjaffen. 
SBir fönnen große ©djaufpieler unb große Rbitofopßen unb große Äomponiften 
merben, benn bei allen breien finbet bie ©pefulation ißt gelb, ber Äunft 

- merben forgen unfere Seute für ben Reifail unb uns SBeißrauch ftreuen. 
(162) ber SBiffenfdjaft ift es bie SRebigin unb bie Rljilofüpbie, bie mir feftbalten 

mollen. ©ie gemäbren ber Sbeorie unb ber ©hefulation ben meiften Raum. 
Ser Rrgt bringt in bie ©ebetmniffe ber Familie unb bet ba§ Seben in feiner 
£>anb." 

„©tamm Rffer, bie Reibe ift an Sir!" 
„SSir müffen berlangen freie ©be gmifchen $ttben unb 

©briften. S^'ceel fann babei nur profitieren, menn es auch 
Oerunreinigt fein Rlut. Unfere ©ößne unb Söchter mögen ßeketen in 
bie bornehmen unb mächtigen Familien ber ©briften. SBir geben ba§ ©elb unb 
erbalten bafür ben ©influß. Sie dfjriftlicbe Rermanbtfchaft bet feine ©in= 
mirfung auf uns, aber mir merben fie üben auf iene. Sag ift baS eine. — Sag 
anbere ift, baß mir ehren bag iübifeße SBeib unb üben berboteneg ©elüft lieber 
an ben SBeibem unferer geinbe. SBir beben bag ©elb unb für ©elb ift feil 
auch bie Sugenb. ©in 3>ube foll nie machen eine Socfjter feineg Rolf eg gur 
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©honte; trenn er tritt ftereln gegen baS fedjfte ©ebot, finb ber ©hriftenmäbeßen 
genug bagu ba." 

„SBogu triirben benn bie ßübfcßen Tirnen ber ©oiim in ben äJiagaginen 
befcßäftigt?" trarf ßößnifch ber ffteßräfentant bes böfen VringißS ein. „$ie 
fich nicht fügen tritt unferer Sufi, erhält !eine Slrbeit, alfo lein Srot! 2Bit 
müffen unferen jungen Scannern auch ein Vergnügen gönnen, ©eßt hin in 
bie großen Stäbte, unb ißr trerbet feßen, baß fie «jährlich bagu eure SBeiSßeit 
nicht erft abgetrartet haben. Ter Arbeiter mag mit unferen abgelegten Äteibem 
guftieben fein! SDlacßt aus ber @ße ber ©Triften ftatt bes Safra* 
ments einen Äontraft, unb ißre SBeiber unb Töchter trerben noch 
mittiger fein in unferer $anb!" 

(163) 2)er furchtbare 3ßniSmuS biefer SBorte, ber einen fo tnunben glecf be= 
rührte, toerfeßlte feinen ©inbtuef nicht bei ben ftrengen Slnficßten ber alten 
ßeßre über bie ffteinßeit ber Sitten. 

„SBie fftricht baS ©efeß?" fragte eine Stimme unter ben Btrölfen. 
„Sluf bem ©hebrudfj mit einem SBeibe unferes VotfeS ftebt ber Tob? bie 

Schmächung einer Jungfrau fann mit ©elbftrafe gefühnt merben, menn fie 
nicht ift eine berlobte Sraut. Tann ber Tob! Tie fteifchttchen Vergehen mit 
einer Sflabin beurteilt baS ©efeß milbe — ihr ßeib gehört ihrem §errn!M 

„Sotten bie ©ojim beffer fein als unfere Sflaben?" 
«Ber ©rftärung folgte baS SUiurmeln ber 3nftimmung. 
„Ter Stamm SJhmaffe möge fbrechen." 
2)er leßte ber fftebner erhob bebeutfam feine föanb unb bemegte fie langfam 

hin unb her, mährenb er fbrach, gfeichfam, als motte er bamit ben ©inbruef 
feiner SBorte berftärfen. Seine Stimme mar fchnarrenb unb unangenehm unb 
boll Slnmaßung unb Treiftigfeit. Stber er fbrach fießer unb gemanbt. 

„SBenn baS ©olb bie erfte ÜRacßt ber SBelt ift, fo ift bie 
fßreffe bie gm eite. 2BaS finb alle bie SDkinungen unb fRatfcßläge, bie 
hier gegeben morben, ohne ihren Seiftanb! 91 ur menn mir haben bie 
treffe in unferer #anb, merben mir lommen gum 3reI. Um 
fere ßeute müffen regieren bie TageSßreffe. 2Bir finb gemanbt unb fchlau unb 
befißen ©elb, baS mir unfern gmedten bienftbar gu machen berfteßen. 2Bir 
müffen haben bie großen botttifdhen 3eitungen, rneldhe machen bie öffentliche 
Meinung, bie Äritif, bie Straßenliteratur, bie Telegramme unb bie Sühne. 
SBir merben barauS «erbrängen Schritt um Schritt bie ©ßriften, bann fönnen 
mir biltieren ber SBelt, mas fie glauben, mas fie ßocßhatten unb mas fie ber* 

(164) bamrnen foll. SBir merben ertönen taffen in hnnbert formen ben SSeßfcßrei 
^SraetS unb bie Älage über bie ttnterbrücfung, bie auf mtS lafte! Tann — 
mährenb jeher eingetne ift gegen uns — mirb bie Vtaffe in ihrer Torheit 
fein immer für uns! SJlit ber Ißreffe in unferer &anb fönnen mir berfehren 
ffteeßt in Unrecht, Schmach in ©ßre. SBir fönnen erfchüttern bie Throne unb 
trennen bie ffamiüe. 2Bir fönnen untergraben ben ©tauben an altes, mas 
unfere ffeinbe bisher hocßgeßalten. SBir fönnen ruinieren ben Ärebit unb 
erregen bie ßeibenfcßaft. 2Bir fönnen machen Ärieg unb ^rieben unb geben 
fftußm ober Schmach- 2Bir fönnen erheben baS Talent ober es nieberßeßen 
unb berfolgen unb gu Tobe fchmeigen. SS er bie treffe hat, hat baS Dßr beS 
VoifeS. SBenn 3$tael hat baS ©olb unb bie treffe, mirb es fragen fönnen: 
an metchem Tage motten mir auffeßen bie Sitar och*), bk uns gebührt, befteigen 
ben ©ßiffe**) her Verheißung unb fchmingen ben Scßebet***) ber SRacßt über 
alle Völfer ber ©rbef)!" 

©in faft ungeftümer Seifalt folgte ben SBorten, unb einige SDttnuten lang 
fonnten bie ßaufeßer nur menig berfteßen bon bem, mas gefbroeßen marb. Tann 
aber erhob fieß mieber bk Stimme bes ßeöiten unb gebot Scßmeigen. 

•) »te Axone. **) »et 2$ton. ••*) »a* 3«t>ter. 
■f) »iefet ®exnt<^titng«)jlan ift berarttg xeftlos unb mit einet folget Qlelbettmßt^eit unb 8ol0eti<nnfl'<“ 

int ßaufe bet lebten Sa^tje^nte an bet nidjtjübifdjen 2Jlenf(bbelt boltjogen morben, bag bem Setfaffet ein 
gerabeju fe^etift^e« örfaffen ber ffintmtdlung jugeft>ro#en merben mu&. Sebet ßefet möge bo<6 bte einjelnen 
fünfte Irltifd) trtüfen unb ba», mo« um tbn bet »ergebt, enbli<b beoba<bten lernen. 
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„£>ie tftofche^ath^Slboth ber gtoölf ©chebatim hoben gefprocßen toeife unb 
fdjtoere SBorteff). ©ie toerben fein bie Pfeiler ber Eommenben B^t, wenn ber 

(165) <gof)tt beS ,fftaftlofen' fie ftreibt in fein ©ebäsdjtniS unb ihren ©amen ber* 
breitet unter bem ©ol! ^§rael§, barnit er auf gebe bom borgen bis gum Slbenb 
unb bom 9JHttag bis gur ©httemadjt als gewaltiger ©aum. Sie follen fein 
baS (Sfjereb*), mit bem gSrael fd^Iägt feine geinbe! 35er ©amen gafobs muß 
gufammenhalten im ©Mit!, im ffteidjtum unb in ber ©lacht, n>ie er gu* 
fammengehalten hot im llnglüdf unb in ber ©efahr. geber muß helfen bem 
anbem. SBo einer hioeingefeßt feinen guß, muß er nach gießen ben gtoeiten, 
baS ift: feinen ©ruber! ©o einer gehabt ttnglücf, miiffen bie anbern ihm helfen 
auf! So einer gefontnten ift in ©treit mit bem ©efeß ber SB eit, miiffen bie 
©rüber ihm helfen burdj, toenn er nur in Trieben lebt mit bem ©efeß unfereS? 
©olfeS. SB er gefeffen hat auch gehn S<*hr im BudjthouS, fann immer noch 
merben ein reicher 9ftann, bor bem fidj beugen müffen bie dürften unb (Grafen 
ber ©ojim, fo ihn nur nicht berlaffen unfere Seut\ SBenn feber ift gegen uns, 
werben fein alle für uns. 35ie &anb beS §erm hoi uns geführt nach biergig 
fahren aus ber SBüfte gur &errf<baft im Sanbe Äanaan, unb fie wirb uns 
führen nach fünfunbbiergig mal biergig Rohren aus unferer SBanberung im 
@lenb gur ^errfchaft über bie Sänber, fo fünfunbbiergigmal größer finb als 
Äanaan! SBemt S^rael folgt bem ©at, ben befchloffen hoi ber ©anhebrin ber 
Habbala, toerben unfre ©nfel, toenn fie fomrnen in honbert fahren**) an 
biefen ©laß gum ©rab beS ©tifterS unferS ©unbeS, ihm betfünben fönnen, 
baß fie finb bie wirtlichen gürften ber SBelt unb bem ©oll B^rael erfüllt ift 

(166) ©erheißung, fo ihm besprochen hot bie §errf<haft über alle anberen ©ölfer 
' 1 als feinen Unechten! Erneuert euren ©chtour, ihr Söhne beS golbenen halbes 

unb gießet hin in alle SBinbe!" 
Unb ftärfer leuchtete baS bläuliche Sicht bon bem ©rabe beS fftabbi her, 

um baS jeßt bie $5reigeßn unter fingenbem ©emurmel gogen, inbem feber bon 
ihnen einen neuen ©tein, ben er unter feinen ©ewänber ßerborgog, gu bem 
Steinhaufen toarf. 

3. ©ie Siebe: ©in Slabbinet über bie ©ojim. 
nach &ent ftenograpßifdjen ©rotololt beS öfterrei<hif<hen SlbgeorbnetenßaufeS, 

XVII. ©ißung, 22. ©effion bom 13. Sttärg 1901, @. 1282. 

Interpellation 
beS Slbgeorbneten ©regnobStß unb ©enoffen an ben &errn ^uftigminifter, be* 
treffenb bie ©onfiScation ber folgenben ©rofcßüre. 

©in Rabbiner über bie ©ojtm. 
(1) 35ie peinlichen unb leibenSbollen Betten ber ©erfolgung unb ©mieb* 

rigung, toeldje baS ©dH Israels mit heroifdjer ©ebulb ertrug, finb glücflich 
herüber, banf bem gortfeßritte ber Bibilifation ber ©ßriften. 3)iefer gort* 
feßritt ift für uns ber fidjerfte ©cßilb, hinter bem toir uns berfteefen unb un* 
■bemerft rafch ienen ©aum überschreiten lönnen, toeldjer uns bon unferem 
erhabenen Biele trennt. 

(2) SBerfen toir einen ©lief auf bie materielle Situation ©uropas unb be* 
fepen toir uns bie Quellen, welche fi<h bie Israeliten bom ©eginne biefeS ^ahr* 
ßunberts an felbft lebiglicfj baburdj eröffnet hoben, baß fie in ihren ®änben 

t+) 3m 20. SaCjr&uitbtrt finb tt allmäljlic$ 800 biefet gü$t« grtootben, „bon benen feber feben lennt 
unb bie bie ©efäide b«8 Äonttnent» Ulten", tole einet Ufter jielbetou&teften, ffiatt&er Watljenau, in einet 
feinet unborfi^ttgen ©tunben betraten bat. 

•) ©djtoert. 
*•) dt ging biel taffer, unb bei bet nSdjfien gufammenlunft auf bem Subenür^bof in fätag fiefyt 

fttb Suba blelletdjt fefjon auf ben Stftmmetn feinet betroffenen S8eltbettf(baft. 



jenes immenfe Äaßital angeßäuft haben über melcfjeS fie nun berfügen, mie 
in Paris, Sonbon, SSien, Perlin, Slmfterbam, Hamburg, Rout, Rea^el unb 
begleichen. 

(3) überall finb bie Rotßfchilbe, bie gaben, Herren ber finanziellen Sttua= 
tion betmöge ißter Miliiatben, abgefeßen babon, baß in einem jebem Orte 
gmeiten ober britten Ranges mieber nur fie bie Herren ertragreicher gonbe 
finb, unb baß überall ohne bie Äinber gSrealS, ohne ihren unmittelbaren 
©influß feine ginangoberation, feine »nichtigere Unternehmung burchgefüßrt 
toerben fann. 

(4) 2>ie Pörfe notiert unb reguliert biefe Scßulben unb mir finb meiften* 
teils Herren biefer PÖtfen überall. SSir müffen baßer trachten, biefe Scßulb 
immer mehr unb mehr gu erleichtern, um uns gu Sperren ber greife gu machen, 
unb mir müffen rnegen ber Äafntalien, melche mir ben Säubern leihen, ihre 
©ifenbaßnen, ihre Pergmerfe, ihre SBälber, ihre Spüttenmerfe unb gabrifen 
auSnüßen, ja fogar auch ihre (Steuern als Pfanb nehmen. 

(5) $)ie Sanbmirtfchaft mirb immer ben größten Reichtum eines jeben 
SanbeS bitben. S)ie großen ©tmtbbefißer merben ftetS Sichtung unb ©influß 
befißen. daraus folgt, baß unfer Streben auch barauf gerichtet fein muß, 
baß unfere Ptüber in Israel fich ber auSgebeßnten Sänbereien bemächtigen. 

(6) Unter bem Pormanbe, baß mit ben arbeitenben klaffen helfen rnollen, 
müffen mir bie gange Saft ber Steuern auf bie ©roßgrunbbefißer itbermälgen 
unb menn bann ihre ©üter in unfere Spänbe fallen merben, bann mirb bie 
Slrbeit beS djtifilidjen Proletariats gu einer Quelle unermeßlichen ©eminneS. 

(7) 2Sir müffen mit allen Mitteln trachten, ben ©influß ber djrifttichen 
Kirche, melche ftetS unfere größte geinbin mar, ßetabguminbem, unb gu biefem 
gmeefe müffen mir in bie bergen ihrer ©täubigen freifinnige gbeen, gmeifel 
fäen, Bmietracfjt unb ReligionSftreitigfeiten ßetbottufen. 

(8) geber Ärieg, jebe Rebolution, jebe bolitifdje unb religiöfe Stnberung 
bringt uns jenem Slugenblicfe näher, mo mir baS f)ö(f>fte 3iel erreichen, nach 
bem mir ftr eben. 

(9) Raubet unb Sbefulation. S)iefe gmei ausgiebigen Quellen beS ©e* 
minneS bürfen niemals ben Spänben ber gsraeliten entriffen merben, unb bor 
allem ift ber § anbei mit Sllfoßol, Putter, Prot unb Sein gu f «büßen, benn 
baburch merben mir gu unbefchränften Herren ber Sanbmirtfchaft. SBamit mer¬ 
ben mir gu ©etr eibelief eranten; menn aber infolge ber Slot Mißmut unb Un* 
gufriebenßeit entftehen, merben mir immer genug gdi finben, um bie Per* 
antmortung aitf bie Regierungen gu fdjieben. 

(10) Sille öffentlichen Stmter müffen ben gaben gugänglicß gemacht merben, 
unb menn biefe einmal SlmtSberfonen gemorben finb, merben mir burch 
Äriecherei unb PorauSfidjt unferer galtoren eine Quelle beS maßren ©influffes 
unb ber Macht erreichen, ©s ift felbftberftänblich, baß es fich uur um folche 
Simter ßanbelt, mit meldjen ©ßre, Macht unb pribitegien oerbunben finb; 
benn jene Stmter, melche Siffen unb Slrbeit erheifchen unb Unanneßmlicßfeiten 
im ©efolge hüben, fönnen unb müffen ben ©ßriften überlaffen merben. S)aS 
guftigamt ift für uns bas michtigfte. 

(11) $ie Äarriere eines SlnmalteS bietet bie befte ©elegenßeit, mit feinem 
SBtffen gu fahlen, unb gugleich merben mir burch biefelbe in bie ©efchtchte 
unferer ärgften getnbe — ber ©ßriften, eingemeißt. ©urdß biefe Kenntnis 
mirb es uns möglich fein, fie bon uns abhängig gu machen. 

(12) Sarunt fömtten bie gaben nicht Minifter für öffentlichen Unterricht 
fein, naeßbem fie fdjon fo oft baS Portefeuille ber ginangminifter inne hatten? 
S5ie gaben müffen auch trachten, in bie gefeßgebenben Äörberfdjaften gu ge* 
langen, bamit fie an ber Slufßebung jener ©efeße arbeiten fönnen, melche 
bie ©ojim (©ßriften) gegen bie Äinber gSraelS, bie Rechtsgläubigen unb Sin* 
hänget SlbraßamS gemacht haben. 

(13) Übrigens ift unfer plan in biefer Richtung ber oollftänbigen Reali* 
fierung naße, benn ber gortfdßritt ßat uns beinahe überall anerfannt unb uns 
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biefeiben Bürgerrechte wie ben Stiften augefßrodßen. Sibet bagjenige, wag 
Wir ja etteidjen trauten, wag ben ©egenftanb unfereg beftänbigen ©trebeng 
bilben muß, ift ein ntilbereg Äonlurrenagefeß. ©amit gewinnen wir eine ©olb* 
grübe, welche ein größereg Erträgnig liefern wirb alg bie ©rubenltalifomieng. 

(14) Sag 23oIl ggraei muß fein Beftreben auf jene ßoße ajiadßtftufe richten, 
bon welcher aug bie Eßre unb Sichtung auggeßen; bag wirlfamfte SDtittet, bieg 
§u erreichen liegt barin, fidh an alten inbuftrieiten unb ginanaoßeratiouen unb 
&anbelgunternebmungen au beteiligen, wobei man fidß nur babor hüten muß, 
baß man nicht ber ©efaßr ber gerichtlichen 93erfoIgungen infolge einer gaiie 
ober 93erffißrung auggefeßt werbe. SDtan muß baßer bei ber SBaßl ber 2irt 
ber ©ßefulation jene ©dßiaußeit unb jenen ©alt anwenben, welcher einem für 
§anbelggefcfjäfte fdßon angeboren ift. 2Bir bürfen in nicßtg auriicEbteiben, wag 
ung eine ßerborragenbe ©teilung in ber ©efeilfdßaft fidßern lönnte; Bßilofobßie, 
Sftebiain, gug unb ßolitifcße ülonomie, mit einem SS orte alle 3weige ber 
SBiffenfdßaft, Äunft unb ßiteratur finb ein Weiteg Selb, wo ung ber Erfolg 
reiche Ernte bringen unb unfere Slnlagen in bag rechte Sicht fteilen fann. 

(15) ©iefe Zuneigung ift bon ber ©ßefulation unaertrennlich. ©o wirb bie 
fßrobultion einer mufifaiifdßen Äomßofition, mag fie noch fo fchwach fein, ung 
ben beften Sinlaß bieten, einen guben, weicher ber ©dßößfer berfelben ift, emßor* 
außeben unb fein Spannt mit ber ©iorioie beg Stußmeg au umgeben. Belangenb 
bie SDiebiain unb Bßiiofobßie, fo müffen auch biefe einen ©eil unferer geiftigen 
©üter bilben. 

(16) ©er Strjt ift in bie intimften gamitiengeßeimniffe eingeWeißt unb 
ßat foldßerart bie ©efunbßeit unb bag Seben unferer geinbe, ber Eßriften, in 
feinen Rauben. 

(17) SSir müffen barauf bebacßt fein, bie ehelichen 93erbinbungen abüfcßen 
guben unb Eßriften au förbern, benn bag jübifcße 93oii lann baburdß, oßne 
baß eg au ©«haben länte, nur gewinnen, ©ie ©infüßrung einer gewiffen SDtenge 
unreinen Bluteg in unfere bon ©ott augerwäßlte Station lann nämlich bie 
teßtere nicht bemidßten unb unfere ©öchter erlangen burdß biefe Eßen bie 93er* 
binbung mit gamilien, weiche SDtacßt unb Einfluß befißen. gm ©aufdßwege 
für unfer ©elb gewinnen wir natürlich Einfluß auf unfere Umgebung, ©ie 
greunbfdßaft mit ben Eßriften Wirb ung nicht bon bem SSege abwenbig machen, 
welchen wir ung borgeaeidßnet haben, im ©egenteile ein ©eil unferer ©efdßidC* 
licßieit wirb aug ung ißre ©ebieter machen. 

(18) Eg Wäre au Wünfdßen, baß ficß bieggraeiiten enthalten, grauen ißrer 
heiligen ßteligion aig fOtaitreffen au ficß SU nehmen unb ift au embfeßlen, baß 
fie für biefe Stuf gäbe eine dßriftlidße gungfrau finben. 

(19) Bon großer Bebeutung Wäre eg, bag ©alrament ber Eße bloß burdß 
eine einfache aibile Zeremonie au bollaießen, benn bann Würben ficß bie dßrift* 
ließen grauen auf unfere ©eite fcßlagen. 

(20) gft bag ©oib bie ^außtmaeßt auf Erben, fo wirb bie arbeite ©teile 
► gewiß bon ber Sßreffe eingenommen, ©enn wag bermag biefe oßne bag erftere? 

©a bag oben erwäßnte oßne $ilfe ber treffe ntdßt burdßaufüßren ift, erfdßeint 
eg unumgänglich notwenbig, baß ficß bie Seitunjg ber geitfdßriften in ben 
$>änben unferer Seute befinbe. 

(21) ©er Steidßtum unb bie ©ewanbtßeit, bie BHttet au Wäßten, um fidß 
bie berläufiitßen*) ©roßen geneigt au machen, werben ung au Herren ber öffent* 
ließen SDteinung madßen unb bie SDtaffen in unfere Btadßt augliefem. 

(22) SSerben Wir in biefer SSeife ©dßritt für ©dßritt beßarrtidß borwärtg* 
feßreiten, fo werben wir bie Eßriften aurüdbrängen unb ißren Einfluß ber* 
nidßten. SSir werben ber SSelt borfdßreiben, wag in berfelben Eßre unb 93er* 
trauen genießen, wag mißachtet werben foil. 93ielleidßt werben fidß gegen ung 
einaelne gnbibibuen erheben unb ung mit Befdßimbfungen unb glüdßen über* 
fdßütten, aber bie unwiffenben unb nachgiebigen -Staffen werben fidß unfer 
anneßmen unb für ung Partei nehmen. SBenn wir einmal unbefdßränfte Herren 

*) gemeint ift: „fäufltdfjen". 



bet preffe gemotben finb, toirb eS uns leicht möglich fein, Me befteßenben Pe* 
griffe bon (Sßre, Stogenb, <£ßaralter abguänbern unb bet geheiligten Sn* 
ftitution bet Familie, melcße bisßer facrofanct trat, Me etfte SBunbe gu fflogen 
unb ihre Pernicßtung gu (Snbe gu führen. PSir lönnen bann ben ©tauben 
an baS Pertrauen in alles, maS unfere Seinbe, Me ©ßriften, bisher erhob, 
auSmergen, unb nadjbem mir uns aus ben Seibenfcßaften bie erforberliche SBaffe 
gefchmiebet hoben, wirb eS möglich fein, allem, maS bisher geehrt unb ge* 
achtet mar, ben Ärieg gu erllären. 

(23) SebeS Äinb S^raelS muß einen jeben Punft biefer richtigen ©runb* 
fäße auffaffen, bemaßren unb bureßfeßauen. So mirb unfere 9Racßt gu einem 
tRief enbaume empormaeßfen unb feine €fte toerben $rücßte tragen, nämlich: 
«Reichtum, «Rußen unb Einfluß. S)aS mirb ben erfaß bilben für baS fehret!* 
liehe Scßicffal, metdjes ^Srael bureß lange Saßrßunberte erbulbet hot. $ut 
einer bon ben unferen einen Schritt nach bormärts, fo muß ihm ein anberet 
fogleich nachfoigen; gerät er auf Pbmege, fo muß ihm einer bon ben Stammes* 
genoffen helfen. SBirb ein $ube bor ©erießt geftellt, fo erfeßeint eS notmenbig, 
baß feine ÜRäeßften fiefj feiner annehmen unb ißm i&ilfe gelräßren, aber nur 
bann, mewt er nach ben Porfdjriften gelebt hot, melcße S^oel fo lange beob* 
achtet hotte. 

(24) Unfer Poll hält bie religiöfen Gebräuche unferer Urbäter getreu ein. 
(25) Unfer Stotereffe erßeifeßt es, baß mir für bie fogialen $ageSfragen 

Perftänbnis geigen, inSbefonbete für jene, melcße bie Perbefferung ber Per* 
hältniffe ber arbeitenben Älaffen anftreben. Sto Pßaßrßeit muß aber unfere 
9Rüße barauf abgielen, baß mir uns biefer Seite ber öffentlichen SReinung 
bemächtigen unb ißt ißre Paßnen botgeießnen. 

(26) $)ie Perblenbung ber SRaffen unb ihre ©eneigtßeit, fi<ß bureß patße* 
tifeße Pßrafen einneßmen gu laffen, machen uns biefe gu einer leicht gu ge* 
minnenben Peute, berfeßaffen uns in ißrem greife Popularität unb Vertrauen. 
SBir finben leicßt unter unferen ßeute folcße, melcße ißre erfünftelten ©efüßle 
in eine folcße Perebfamleit fleiben fönnen, mie aufrichtige ßßriften ißre maßr* 
ßaftige Pegeifteruttg. 

(27) @S ift notmenbig, fo biel als möglich baS Proletariat ben Suben gu* 
geneigt gu erhalten unb basfelbe jenen unterguorbnen, melcße über ©elb ber* 
fügen. SBir merben eS gu «Rebolutionen unb Umftürgen brängen, unb eine 
jebe äßnlicße Äataftropße mirb uns in unferen Peftrebungen bem eingigen 
Biele näßer bringen, bem Biele, auf (Srben gu ßerrfeßen, mie unferem Pater 
Slbraßam berßeißen marb. 

(Probe aus ben glugfcßriften „Sn jübifeßen prallen".) 
Penterfung ber Interpellanten: „2Sir meinen, baß felbft bie feurigfte Üiebe 

gegen bie Stoben nießt imftanbe ift, unferem Polle bie Gingen fo gu öffnen, 
mie biefe fRebe eines feine ©laubenSgenoffen barüber beleßrenben Rabbiners, 
mie fieß baS Subentum beneßmen foll, um bie ©ojim in feine 9Racßt gu be* 
fommen. Sttefe fRebe mirb bem ßefer fo manches ertlären. Unter anberem 
mirb ißm oielleicßt auch Hör merben, rnorurn gemiffe Parteien in ber ÜRation 
fo gäße an ben Stoben feftßalten. ©as, mas mir bem bößmifeßen Polle über 
bie Stoben fagen, erßält ßier Peftätigung aus bem lompetenteften SCRunbe, 
eines jübifeßen ^Rabbiners, unb gmar nießt eines bon ben geringften." 

SBien, 5. 9Rärg 1901. PregnobSlß. 

4. Siebe eines 9la66inecs in ßemBecg. 
laut „®er Pauembünb ler" Drgan beS nieberöfterreießifeßen Pauem* 

bunbeS, ÜRummer 133 bom 1. «Robember 1912. 
(griffen, toaeßt auf! 

5Die „gelbe ©efaßr"! SBer ßätte nießt bon biefer ©efaßr feßon fpreeßen 
geßört! Seitbem @ßina unb Sopon aus ißrer Slbgefcßtoffeußeit ßerauSgetreten 
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finb, fjrdcfjt matt bon ber „gelben ©efahr" unb man meint, memt es biefen 
SDUlliarbensSSöllern mirflidh einmal einfallen follte, ©utofja einen Söefudj abgu* 
ftatten, fo etma mie bie milben Hunnen einft, bann märe bieS für ©uroba 
atlerbtngS eine $eimfu<hung in beS SBorteS fdhrecflichfter SSebeutung. 

SBäßrenb aber, fo ©ott mill, biefe „gelbe" ©efahr hoch noch in meiter 
gerne liegt, finb mir in ben lebten Sagen mie burdfj einen Staifcfchlag auf eine 
anbere „gelbe" ©efahr aufmerffam gemalt morben, auf bie iiibifihe ©efahr, 
unb gmar burdj einen Rabbiner felber. Star lurgern fanb in Semberg ber 
jioniftifdje (iungiübifdje) Kongreß ftatt unb ba hielt bet Referent, ein Stabbiner, 
folgenbe in ben bolnifd^en Beitungen abgebrucfte Slnfbradje: 

„Staüber! Siemtgehn gahrhunberte fämbfen bie guben um bie SBeltherr= 
fchaft, bie ©ott fefbft bem Stbraham unb beffen Stachfommen berfbrocäjen hat. 
Sie Satfadhe, baß bie guben über alle Kontinente gerftreut finb, bemeift, baß 
biefe Sauber ihnen gehören. SBir moljnen einem imfjofanten Schaufbiele bei. 
gSrael mirb bon Sag gu Sag mächtiger. SaS ©olb, bor bem fidfj bie äjlenfd^^eit 
beugt, ift fdjon faft bollftänbig in ben Rauben ber guben. Sille Staaten finb 
ihnen berfd&ulbet. Slls $fanb bafür haben jie gtargmerfe, ©ifenbahnen, ©üter 
unb StaatSfabrifen. gortfchritt unb Bibilifation finb bie SBälle, meldEje bie 
guben becfen unb beten Sßläne betmitüidhen helfen. Sie midhtigften SBeltgentren 
beS ©elbeS, bie S3ötfen bon SftariS, Bonbon, SBien, Starlin, Hamburg unb 
Slntmerfjen finb unfet. SBir finb ben anberen SJöliern über bie Köbfe ge* 
machfen. geht müffen mir uns bot allem anberen bet ©tunbflücfe bemächtigen. 
Sie chriftlichen Slrbeiter merben fie bearbeiten unb uns enorme ©innahmen 
betfdhaffen. SBenn fidh manche guben taufen laffen, mirb baburch unfete Kraft 
noch bermehrt, benn ein getaufter gube hört nie auf, gube gu fein. Ser §auj)t= 
feinb ber guben ift bie fathoiifche Kirche. SeShalb haben mir auf biefen $8aum 
ben ©eift ber greiheit unb Sifgibüntofigleit gebflangt. SBir haben auch ben 
Kambf unb bie Uneinigfeit gmifchen ben eingetnen chriftlichen Konfeffionen 
groß gegogen. gn erfter Sinie merben mir mit ber größten ©rbitterung gegen 
ben fathoiifdjen Klerus fämbfen. SBir merben gegen ihn SJmtt unb Sfanbal* 
gefchidhten aus ihrem Beben fcfjleubern, um fie bem Slbfdjeu ber SBelt auSgu* 
feßen. SBir merben uns ber Schule bemächtigen. Ser Steichtum ber Kirche muß 
eine Staute gSraelS merben. Ser Slichterftanb unb bie Stahörben, bie Softoren 
müffen iübifdEj merben. ©ine Unauflöslichst ber chriftlichen ©he barf es nicht 
geben, granfreich ift fcfjon unfer, gegenmärtig ift Cfterreich an ber Steiße! ©S 
mirb fomeit fommen, baß bie ©hmfien bitten fommen merben, baß fie guben 
merben bürfen, bo<h guba mirb fie mit Staracfjtung bon fidj meifen." 

SBaS fagft Su, cfjtiftficheS Stall, gu biefer in ihrer Slrt auSgegeichneten 
Stebe? ©S märe taeit gefehlt barüber gu lachen, benn maS ber Stabbiner gefagt 
hat, ift jmar frech genug, aber bollftänbig mahr. ©r hat nur bas auSgefbrocfjen, 
maS gSraef, bas ift baS gefamte gubenbolf, benft unb mit aller 90ta<ht anftrebt. 
SJtachen mir hoch bie Singen auf unb blicfen mir um uns, es ift tatfächlicfj fo. 

'SBir bürfen uns nicht auf bie #iffe ©otteS bertaffen, menn mir uns felbft nicht 
helfen mallen. SBer nicht hören mill, muß famt Kinbem unb KinbeSfinbetn 
fühlen. 

5. Sl&bcucfi beö 3?eidjßft>cu:£ 9tu. 14 t>om 8. 4. 1922. 
Slm 7. SJtärg 1922 beröffentlichte ich im „Seutfchen Slbenbblatt" ben fol= 

genben Sluffaß: 
Star einiger Beit befchäftigten mir uns hier mit ber SBeltorganifation beS 

BioniSmuS. gn biefem Bufammenhange mürbe auch ber iübifdfje Drben Staei 
Staiß ermähnt, unb in ber golge finb aus bem ßeferfreife Slnfragen nach bem 
SBefen biefeS DrbenS an uns ergangen. 

Ser Staate „Staei S5riß" bebeutet: „Söhne beS StanbeS". Ser Drben ift ein 
rein fübifcfjer Drben unb mürbe 1843 in Steutjorf gegrünbet. Sort ift auch 



Beute ttocf) fein Sdjmerbunlt uni) feine Sentralftelle. $n Seutfdjlanb mürbe bet 
Dtben 1882 etngefüBrt. 

Seutfdjlanb bitbet ben adjten Siftrilt, 1885 mürbe bie „©rogloge füt 
Seutfdjlanb VIII" gegtünbet. Sbtereffant ifi bie Stellung beS greimaurertums 
in SeutfcBIanb su bem Dtben. 1887 erflörte ber beutfdje ©roglogentag ben 
Dtben füt eine ©efjeimgefellfdjaft, es mürbe eine ©ntfdjltegung gefaxt: lein 
fDHtglieb iljter Sogen bür'fe bem Dtben »net »rtg angeBören. Sm Saufe bet 
^afjte gelangte ber iübtfdje Dtben balb gu SÜiadjt unb ©inftug, audj auf baS 
beutfdje Sreimaurertum. Sie golge mar, bag bet ©rogmeifterberetn bon $am* 
Butg^abteut^Stanffutt Slnerfennmtg füt ben »nei »rig*Dtben betlangte, 
Semgufolge fegte bet ©rogmeifterbetein 1906 auf bem ©roglogentage butcfj, 
bag bet »net »rtg*Drben als greimaurerorben anerlannt mürbe unb man 
es ben einzelnen Sogen überließ, brüberlidj mit bem ^ubenotben gu betfeBren. 
Sie altbreugifdjen ©roglogen ftimmten gegen biefe Slnetfennung unb mürben 
iibetftimmt. Sie liegen bie ©ntfdjeibung übet ficB ergeben, auffallenbermetfe! 
Äonfeguent märe gemefen, memt bie breugiftBen Sogen ifjren SluStritt aus bem 
©roglogenbmtbe erflärt Bütten, gumal fie mit tljren SJHtgliebetn meitauS bie 
©leBtBeit unter ben gteimautetn in SeutfcBIanb batftellen. Sie bebauetlidje 
Haltung bet bteugtfdjen ©roglogen auf bem beutfcBen ©roglogentage 1906 tft 
nidjt allein füt bas »erBättniS beS beutfcBen greimaurertumS gu bem fübi« 
fegen ©eBeimorben entfdjeibenb gemorben, fonbetn au<B gut Stellung audj bet 
breugtfdjen ©roglogen gum internationalen Subentum überBaubt. Sie B<*t 
aber bamit eine fdjmete ©Baxter einbuge erlitten. &eute gaBIt bet »nei*»tig* 
Dtben f(Bon 80 Sogen in SeutfcBIanb; fie finb ber genannten ©rogloge füt 
SeutfcBIanb VIII unterteilt. 

Set S^ed beS »net »tig*DtbenS ift |übif e 3BeltboIitit gtogen 
Stils. „@r Bat fidj gut Aufgabe gemalt, bie SfSraeltten in einer SBeife gu 
betbinben, in bet bie ©ntmtdlung bet Böüiften Sntereffen beS $ubentumS am 
eBeften unb allgemein ermögIt<Bt ift." SaS ift alfo bas Siel bet 38 e 11 b e * 
Betrfdjung: bolitifcB, mirtfdjaftlidj unb uidjt gum menigften lulturell. $n 
SeutfcBIanb bflegen bie ^uben, maS bon tBrem Stanbbunlt audj gang richtig 
ift, nur bann bon bem Drben »nei »riß gu fbredjen, menn es unumgänglidj 
etftBeint. Sann mirb bet Drben als reine 3BoBltütig!eitSanftaIt bargeftellt, aud) 
bas tft fidjerlidj Ilug unb gmedmägtg, gumal bie Seutfd§en es butcBmeg glauben. 
Seinem Utfbrmtge nadj ift bet »net »rtg bie ©rgängung bgm. »erlängerung 
bet „Utlliance SSta&ite ttnibetfelle", bon bet man fdjmerlidj fagen fann, fie fei 
eine SBoBItättglettSetnridjtung unb unbolitifdj. Sie meiteren SufammenBänge 
mit ben anberen fübtfcBen 28eItorganifationen merben oB«e mettereS Hat burdj 
ein 3öort, meldjeS auf bem bierten Sioniftenfongreg fiel: bie Siobiften feien bie 
tnoralifdjen ©tben ber „Sllliance Ssraölite Uniberfelle". SaS mar in einer 
^etiobe, als bie „Sllltance" an güBtwtg unb ©influg etngebügt Batte unb ber 
»nei »rtgsDrben in Seutfdjlanb no<B ofjne SDtadjtftellung mar. 9Kan fieBt audj 
bei btefem »eifbtel miebet, bag bie fübifdjen Drganifationen, einerlei tüie fie 
ftdfj nennen unb maS füt Siele fie angeben, alle ineinanber Bungen, miteinanber 
arbeiten unb Jene nur ein anbeteS ©eficgt beS gtogen fübifcBen SBeltproteuS 
bebeutet. 

Sn einet geftfdjrtft beS DrbenS U. D ». ». gut geier feines gmangigfüBti^ 
gen »efteBenS fdjrteb ©. ÄatbeleS u. a.: „Sie 3>bee beS greimaurertumS tft 
ebenfalls mit innerer Sttaturnotmenbigfett aus bem ^ubentum Betbotgegangen; 
füBrt eS fa au(B ben Urfbtung feines DrbenS bis auf ben ^önig gurücf, ber 
Israels BödBfte »lüte gefeBen, nimmt ja ein micBtiger Seil feines ©eremonialS 
ouSbtücflitB auf ben »au beS falomoniftBen SembelS »egug unb feine 
Iogie ift bemfelben bielfacB entnommen." SaS Snbentum mürbe aus biefen 
©tünben bas gretmaurertum neben ficB bulben fönnen, benn bie Sbben glaub* 
len, bag feine SeBre SeBre bet SDlenfdjBeit bebeute, beten Stöger bie Äinb,et 
Sfstaels feien. 
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Sn einer anberen6cf)rift über ben U.O.33.35. wirb berfelbe „Ser weltum* 
ftmnnenbe Dtben 33nei genannt, „in beffen Söeretcfj bie Sonne nicht unter* 
gebt". SBeiterbin wirb gefagt: feine grunblegenben ©ebanfen feien uralt, er 
ru|e auf ben Sßringtfrien ber ©inbeit beS $Renf<bengef<blecbtS, ber ©leicbheit 
aller in Rechten unb Pflichten, Siefe uralten „$ßringi$>ien" buben für bie 
Ätnber SSraelS ftetS ben wirlfamen ©brengftoff gebilbet, um Resolutionen gu 
erzeugen unb gu organifieren, Weid) leßtere Wieberum, nach bem belannten 
SBort, immer ber Stern SubaS’ würben. SBeiterhin feßt ber Rerfaffer auSein* 
anber, bie Suben hätten fi(b in Seutfcblanb ber ©rfotge gefreut, wei(be ber 
große llmfturg in Franlreiä) gebracht butte. ben fiebriger Saßren feien fie 
aber bon einer antifemitifdjen (Sturmflut bebrobt gewefen, alle ©rrungenfcßaf* 
ten hätten bamais auf bem ©btel geftanben. ©in iübifdjer ©laufewiß hätte 
ihnen bamais weife geraten: „3ießt ©udj in ©ure 3ette gurüd, bis ber grobe 
©türm borüber ift." $n biefer Rot hätte bie Subenfdjaft ein febüßenbes Sach 
gefuebt unb fcbiießlicb im Bembel beS U. O. 35. 85. gefunben. — 8ßaS übrigens 
bie ©leicbheit ber Sßflidjten unb Rechte anlangt, fo buben beute wie ehebern 
bie Suben immer alle Rechte beanfbrueßt, aber niemals Pflichten auf fi<b ge* 
nommen, Welche bie internationalen unb SSeltgufammenhänger beS SubentumS 
unb feiner Rttttel irgenb beeinträchtigen fönnten. SeneS ©cßlagmort ift ftetS 
nur für bie bummen BirtSböÜer gewefen. 

Rach bem ©turge ber SubenfdjredenSherrfcbaft unter 35ela Äußn würben 
bie aireßibe ber Sogen befdjtagnahmt. Obgleich bieleS bon ben 35rübern beifeite 
gebracht werben lonnte, ift bie Ausbeute eine febr große unb in einem umfang* 
reichen SSetfe: „Sie Freimaurerei in Ungarn" gufammengefaßt worben; ber 
Rerfaffer beS erften Seiles: „Sie Rerbredjen ber Freimaurerei" ift £>err 3lbor* 
}an SSarcfai. Serfelbe gitiert u. a. eine Äußerung beS ©roßmeifterS beS 33nei 
35rtß*Orben: „SBir müffen ben ©eift beS aiufrußrS unter ben airbeitem nähren. 
Sie finb es, welche wir auf bie 35atrilaben fänden werben unb gteichgeitig 
müffen wir bafür forgen, baß ihre Forbetungen nie befriebigt werben, benn 
Wir buben ihre Ungufriebenbeit nötig, um bie djriftridje ©efellfchaft gu ger* 
ftören unb fernen bie ainardjie herbeigufüßren. Ser aiugenblid muß fommen, wo 
bie ©briften felbft bie Suben anfleben, baß fie bie ^errfeßaft in bie &anb 
iiebmen." 

©olche Äußerungen finb nicht überrafchenb, fonbern liegen in ber großen 
Stnie beS SiegeSgugeS beS organifierten S8elt}übentumS. Sie U. O. 35. 18. ift 
eine ber mächtigen 35er!örberungen biefeS organifierten 335eltiubentumS unb er 
lann fi<h auch in Seutfcßlanb ebenfowenig berleugnen Wie bie gioniftifeße Drga* 
fation, Weber im Frieben noch im Kriege, aiuf ber gleichgeitigen, gleicbgericßte* 
ten unb einheitlich geleiteten airbeit biefer Organifationen in allen Säubern 
unb ©rbteilen, benen fie SBicßtiglett beilegen, alfo inalljübifcßerSSetätt* 
gungbur<h„SuternationaliSmu g", beruhen bie airbeitsweife unb bie 
gewaltigen ©rfotge biefer Organifationen. SeSßalb finb unb bleiben fie ihrem 

- gangen 3Befen nach bie Sobfeinbe ber Ration, bie einen ihrem SBttlen nicht gleich 
gerichteten ©igenwillen gu buben wagt, bie nicht gum Füllfel für eine Riafdje 
beS fübifchen ©eltneßeS werben möchte. 

Sarauf erhielt ich am 11. SRärg baS folgenbe ©chreiben: 

„©ehr geehrter $err ©raf! 

aim SienStag, bem 7. er., ift in ber 3ettung „SaS Seutfche Sägeblatt" ein 
aiuffah, betitelt: „U. O. 85. 35." aus Sßrer Feber erfchienen. Sa faft alle We* 
fentlichen ©eficbtSfmnlte biefeS aiuffaßeS ben tatfäcbtidjen Rerhältniffen gu* 
Wiber finb, erlauben wir uns angufragen, ob Sie bereit finb, mit bem mitunter* 
gei<fjneten ©roßfefretär ©an.*Rat Sr. ©olbfdjmibt an einem bon Sßuen gu be* 
ftimmenben Ort unb gu einer bon Sßuen gu beftimmenben 3eit eine SBefbrecßung 
abguhalten unb ©inficht in gur Verfügung gu ftellenbeS Material gu nehmen, 
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bag geeignet ift, Slufflärung über bie tatfäcfjltcijen SSer^ältntffe herbeiguführen 
unb ©ie gu einer berichtigenben Erftärung gu beranlaffen. 

HodEjachtunggboII 
©roßtoge für Seutfcßlanb VIII. 

Unabhängiger Drben ©ne ©riß E. ©. 
Simenbörfer, ©eheimer ^uftigratr ©räfibent. 

©an.=3iat ©olbfcßmibt, ©efretär. 

antwortete barauf bag folgenbe: 
©ehr geebbter $err ©räfibent! 

Fd) beftätige ben Eingang Ffweg ©cßreibeng born 10. b. 9ft. 
Shren ©orfdhlag oermag idh nicht für gweefmäßig gu halten. Einmal bürfte 

ber Unterfdjieb ber bon Fh^en betretenen Slnfcßauung bon ber meinigen gu 
groß fein, haußtfächlich bin idh aber ber Slnficßt, baß ber gur Siebe ftehenbei 
©egenftanb berbient, in ber Dffentlicfjfeit abgehanbelt gu werben, ©ei feinet 
©ebentung nnb angefidjtg ber ©röße beg öffentlichen Fntereffeg an ihm glaube 
ich, gerabe auch bei Fh^en unb ben bon Ehrten bertretenen Greifen boraugfeßen 
§u bürfen, baß ©ie ber mobernen SCnfcßauung hulbigen, alle fragen bon öffent* 
lidfjem ^ntereffe auch öffentlich burdh Erörterung gu Hären. 

F<h barf Fhnen alfo anheim ftellen, in ber Fh«en naheftehenben ©reffe gegen 
meine Slugführungen über ben U. D. ©. ©. ©tellung gu nehmen. 

F« auggegeictjneter Hochachtung 
ergebenft 

©raf @. Dteoentlort). 

darauf erhielt bag „Seutfcße Sageblatt" bag folgenbe ©cßreiben: 
„SJiit Stücffidjt auf ben in üftr. 56 Fh*er Be.itung bom 7. er. erfeßienenen 

Stuf faß „U. D. ©. ©." erfuchen wir auf ©runb beg § 11 beg ©reffegefeßeg um 
Sluf nähme folgenber ©erießtigung: 

Ser in Sir. 56 beg „Seutfcßen Sageblatteg" erfeßienene Stuffaß bon ©raf 
E. Stebentlow befcßäftigt fid) mit bem Unabhängigen Drben ©ne ©riß. 1. Eg 
ift nicht wahr, wie in biefem Stuffah behauptet, bah ber Drben ©ne ©riß 
Jilbifcße SBettßolitif großen ©tilg treibt. SBaßr ift, baß ber Drben nach feinen 
©aßungen fich Weber mit fwlitifcßen noch mit religiöfen ©eftrebungen befaffen 
barf unb niematg bagegen berftoßen hat. ©ein SBirlen ift ein rein humanitäreg. 
Fn bem Sluffaße finb SBorte btogrammatifeßen F"bhaltg in unflarer gorm wie* 
bergegeben unb baran bie ©emerfung angefnübft: Sag ift alfo bag Biel ber 
SBeltbeßerrfdjung, botitifcß wirtfdjafttidj unb nicht gum minbeften futturell. 
Sie hierbei berührten SBorte brogrammatifeßer Slrt lauten in SBirflidjleit: 
„FSraeliten gu bereinigen gur görberung ber ßöcßften unb ibeatiftifchen ©üter 
ber Sftenfchheit". Siefe SBorte taffen feine anbere Seutung gu alg bie ©flege 
humanitärer SJtettfcßheitgmerte. 2. Eg ift unwahr, baß ber Drben bie Ergän* 
gung bgw. ©erlängerung ber Stlliance Uniberfette ift. SBaßr ift, baß ber Drben 
feine ©egießungen gur Stlliance ^graelite Uniberfelle unb auch nicht gum Bio* 
nigntug hat- 3. $n Ungarn egiftiert nicht eine eingige Soge beg Drbeng ©ne 
©riß, barum muß bag Bitat beg ©erfafferg beg ©udjeg Freimaurerei in Un* 
garn, beg Herrn Slbotfan ©arefeß, begüglich einer Äußerung beg ©roßmeifterg 
beg ©ne ©riß-Drbeng in fich felbft gufammenfalten. Sie Fttternationaiität beg 
Drbeng ift eine rein humanitäre, wie bie Fntemationalität ber fathotifchen unb 
ebangelifchen Äircße eine rein religiöfe ift. 

Hocßachtunggboil 
©roßloge für Seutfcßlanb VIII. 

Unabhängiger Drben ©ne ©riß E. ©. 
Für ben ©räfibenten 

Sr. 5tugnißfi. ©an.=Stat Sr. ©olbfcßmibt. 
F<ß antwortete barauf im „Seutfcßen Slbenbblatt": Siefe ©erießtigung 

entfbrießt gwar nicht ben Slnforberungen beg ©reffegefeßeg, aber wir benußen 
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fie mit befonberer greube um an ißr ber öffentltcbfeit gu geigen, maS bie Fuben 
heute ben Seutfdjen gu Meten magen, unb maS an ißren 93eri<ßtigungen ift. 

Bum Sßunfte „2öeltßoIitif" ift gu ermibern: „@s ift unmaßr, baß ber 93nei 
93ritß*Drben nur rein „Humanitär" mtrft. Ser Drben mürbe gegriinbet unb 
entmicfelt mit bem Siele, einen SDüttelßunft für bie ©efamtintereffen ber Fuben* 
fcßaft gu fdjaffen. Sarüber enthalten bie ©Triften beS DrbenS, obgleich fie iftetS 
borfidjtig abgefaßt merben, beutlidje Eingaben. ber „Freimaurer*Beitung" 
bom 3. äuli 1897 fagte 93ruber $aul Sticßter in einem Sluffaß über ben 93nei 
SBritß, ber in einem Öoblieb ausüang: „©erabe mie in ber Freimaurerei ift 
nicht bie ßraftifdje 9BoßItätigfeit bas §außtgiel beS DrbenS, mie moßl biefe; 
naturgemäß am eßeften in bie Singen fßringt... Sie maßren 3iele beS DrbenS 
finb gang anberer Statur. . . 93r. Stidjter entmicfelt bann, maS in Sdjriften beS 
DrbenS gugegeben mirb, bie erfte 93nei 93ritß*Soge in Seutfcßlanb fei entftanben, 
aus Furcht bor ber antifemitifchen SBelle iener Sage. Ser SOtutterorben in ben 
bereinigten Staaten ßatte aber größere Biele unb bläue. 9tlS er ins Seben 
trat, gab es eine jubengegnerifcße Strömung meber in ber alten noch in ber 
neuen SBelt. 

Ser berftorbene ©gßräfibent Sr. Sr. Sftareßfi fagt auf ber 335. Seite fei¬ 
ner Stehen unb Slbfjanblmtgen über ben Drben: „Unfer 93unb umfßannt bas 
©rbenrunb." F« feiner „©efdßicßte beS DrbenS 1882—1907" fagt er auf ber 
85. Seite: „Siegt es bod) in ber DrbenStenbeng, F^cieliten gu bereinigen!, Jeben 
©ebanfen beS SluSeinanbergeßenS gang unb gar abgumeifen, liegt bocß in ber 
gefcßloffenen ©inbeit allein baS fidlere Ftt«bament au 9Ra<$t, (!) ©inflttß, (!) 
Haltung unb erfolgreicher ®5irlfamleit." 

Fn ber Feftfcßrift gur Feier beS gmangigjäfjrigen 93efteßenS beS tt.D. SB. 93., 
melcße bie ©roßloge für Seutfcßlanb 1902 ßerauSgab, entmicfelt Sr. ÄarßeleS 
auf ber 13. unb 14. Seite bie boßen Slufgaben, melcße ben Fuben als gufünf* 
tigen Führern ber Sftenfcßßeit ermücßfen unb fagt bann: „&at unfer Drben 
fomit baS ßöcßfte Biel beS FubentumS als feine größte unb micßtigfte Aufgabe 
erlannt, fo bot er and) innerhalb unferer ©laubenSgemeinfdjaft bieles geleiftet 
unb gefcßaffen, maS bem ©efamtjubentum gu Stuß unb Frommen bienen fann. 
93on befonberer 93ebeutung ift nach Mefer Stiftung ßin bie Satfacße, baß im 
ießten sjierteifaßrßunbert bie Streitigfeiten, melcße bie 93efenner unfereS ©lau* 
bens auf religiöfem ©ebiete trennten, faft gang aufgeßört ßaben, unb baß 
fomit bem äußeren (!) Feinbe (!) gegenüber baS Fnbentum felbft als eine fefte (!) 
©inbett (!) ficb barftellt." — SaS ift ecßt fübifcße Humanität! 9ßir fcßfießen 
biefen Slbfcßnitt mit einem SBorte, baS ber SJUtuntergeicßneter ber ^Berichtigung 
93r. Sr. Äugnißfß in ber gleichen Feftfdjrift nieberlegte: „SaS SSieberermacfjen 
beS jübifdjen (!) SolibaritätSgefüßlS (!), baS Surcßbrechett ber übergeugung, 
baß mir ber thriftlicßen 935eit gegenüber eine ©ettof fett fcßaft mit nnbefißränfter 
Haftung bilben, ßat notmenbig gur Folge, baß bas ©efüßl für bie ©ßre beS 
FubentumS (!) mieber in unfern bergen lebenbig gemorben ift." 

9Bir mollen nunmeßr bie Unmaßrßeit ber gmeiten 93eßaußtmtg ber „93e* 
► richtigung" über „Sllliance" unb Zionismus nachmeifen: 

Ser 93nei 93ritb=Drben ift allerbingS infofern feine ©rgängung ber 
„Sliliance", als er fcßon 1842 ins Seben trat, mäßrenb bie Sllliance erft 1860 
gegrünbet mürbe. 9Baßrf<hetnIi<b ßat freilich ber Stitualmorb an bem Sßater 
SßornaS inSamaSfuS für bie ©rünbung beiber SBerbänbe ben erften Slnftoß ge* 
geben. SieFubenfcßaft begriff bamalS bie große ©efaßr, menn ißt eigentliches 
SBefen einmal entfcßleiert mürbe, fie erfannte aber auch an bem erfolgreichen 
SJorgeßen bon SDtontefiore, ©remieus unb SJhtnl in SamaSfuS, maS bie Fuben* 
fcßaft mit ißren ungeheuren ©etbmittetn leiften lönne, fobalb fie gefcßloffen auf* 
trete. SamafS erinnerten bie Fuben ficß beS öergeffenen SBorteS, baS fßäter 
Seitfßrjud) ber „Sllliance" mürbe: „£ol F^roel arebim ge bage", „Sille Fuben 
bürgen für einanber." 

Fn bem SBericßt ber „Sllliance für 1907 ßeißt es auf ber 218. Seite: „SDtit 
ber ©roßloge U. D. 93.93. VIII.... traten mir anläßlich beS fünfunbgmangig* 
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Jährigen ©toßIogen=3ubiIäumS gurn erften Biale in offigielle Begießung, bie 
Begießung mürbe halb freunbfcßaftticß, fo baß ber gefdßäftsfüßrenbe 9luSf<ßufj 
bet ©toßloge befcßloß, alle beutfeßen Sogen gurn lorßoratiben 9lnfcßluß on bie 
Öl. 3- 8« aufgufotbern. Bon 70 Sogen ift ein großer deil ber Ölufforberung ge= 
folgt." 

9fm Beriet ber 91. $. U. für 1908 ßeißt eS auf ber 299. ©eite: Bttt ber 
©Toßloge U. D. B. B. unb ißrem bortreffließen B^üfibenten igerrn dtmenbörfer 
finb n>ir fortgefeßt in freunbfeßaftließem Berleßr geblieben. Sanier meßr Sogen 
finb forßoratib ber 9llliance gfraelite Unberfelle beigetreten." „dße Semifß 
©ngßcloßebia", bereu jgnßalt moßl bon ber gangen Subenfeßaft anerfannt n>irbf 
fagt in bem 9lbfcßnitte Bnei Briiß: „Kürgließ ßat ber Drben 9lrbeitSgemeinfeßaf* 
ten mit ben großen ©rgießungs* unb UnterftüßungSgefellfeßaften, mie ber 9111t» 
ance Sf*a6Itte Uniberfelle in Boris, ber Semifß (Solonigation Ölffociation unb 
ber Sfraelitifeßen Union in ÖSien angefünbigt." 

der berftorbene ©roßfcräfibent Br. Biareßü fagt auf ber 262. ©eite feiner 
©efeßießte beS DrbenS Bnei Britß: „Sie 9llliance berief eine Konfereng nacß 
Baris für ben 26. $uni 1906, an melcßer Berger als debütierter ber ©roßloge 
teilnaßm." 9luf biefer dagung tourben gemeinfame ©eßritte gu ©wtften ber 
Suben in Rumänien unb ©aligien befeßloffen. 

@S barf noeß barauf ßingemiefen merben, baß ber^tlfSberein ber 
b e u t f <ß e n S u b e n, ber 1901 ins Seben trat, gang äßnließe 3Me berfolgte, 
ibie bie 911 liang, menigftenS fomeit es fieß um Unterftüßung unb gorberungen 
ber Dftfuben ßanbelt. die beutfdße „Konfereng=©emeinfcßaft ber 9llliance", mie 
bie Btoeigftelle biefer ©efellfeßaft ßieß, mar feßon bor bem Kriege buteß innere 
3ermürfniffe bem Berfall naße. Sßr ©eneral=©elretär, Babbi dr. SBilßelm 
öteumann, ber mäßrenb beS Krieges baS Söort bon ber „Partie remife" bureß 
Berlin trug, ift feßt ©eneral*©e?retär beS deutfeßeSfraelitifeßen ©emetnbe*Bun» 
beS unb bie Konfereng=©emeinfeßaft ift aufgelöft. damit tritt ber JgilfSberein 
an bie ©teile ber 9llliance in deutfeßlanb! SBir ftellen nun feft, baß ber 
©roßßrä f tb ent beS Bnei Britß* DrbenS gleießgeitig ftell* 
tretenber Borfißenber beS, &ilfSbereinS ift, aueß ber frühere 
©roßßräfibent Btareßli geßört feinem gefeßöftsfüßrenbem 9luSfcßuffe an. Otaeß 
ber leßten gebrueften BHtglieberlifte beS §ilfSbereinS für 1913 maren ferner 
folgenbe Btitglieber beS gefeßäfsfiißrenben 9luSfeßuffeS gugleieß Sogenbrüber 
beS Bnei Britß*DrbenS: 

1. ber Borfißenbe, Dr. ßßil. SameS ©imon in Berlin, 
2. ber fiellbertretenbe Borfißenbe, Blafor ber Sanbmeßr*Kaballerte unb SDtib» 

glieb beS BermaltungSrateS ber Kamerabfcßaftließen Bereinigung beS 
DffigierforßS ber Sanbmeßt in Berlin, Sofßeltion Berlin, ©eneralfonful 
Sanbrau in Berlin, 

3. ber ftellöertrenbe Borfißenbe unb ©efcßäftsfüßrer Dr. Boul ötatßan, 
4. ber fiellbertretenbe Borfißenbe unb SanbtagSabgeorbnete ©eß. Suftigrat 

Dr. ©affet in Berlin, 
5. Boul SaSfar in Hamburg, 
6. Suftigrat Boul Biann in ©tettin, 
7. Kommergtenrat ©eorge Biarj in Königsberg, 
8. ©eß. DberregierungSrat Dr. Biaßer in Karlsruße, 
9. Babbi Dr. Bofenaf in Bremen, 

10. Babbi Dr. BJemer in Biündßen. 
©ine innigere Berbinbnng gmeier Beretne ift moßl fanm benfbar. 
die Beßau^tung, ber Bnei Britß*Drben unterßalte leine Begießungen gum 

SioniSmuS, mirb fdßon baburdß miberlegt, baß 3*oniften bem Drben angeßören. 
3« ber $ergi*Stummer ber „3ioniftifcßen SBelt" am 3. 1914 fdßreibt 

ber Beridßterftatter aus Konftantinobel auf ber 701. ©eite: „9Bir fßretßen bon 
ber ©ißung ber ©roßloge beS DrbenS Bnei Britß, melcßer fidß gu einem ^^joen 

. jübifdßen Kongreß ausmudßs unb ßoffentließ ber Beginn meiterer cnergiftßex 
ölrbeit gum SBoßle beS orientalifeßen SubentumS fein mirb. 9lußer ben delegier^ 
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ten ber Äonftantinopel*Soge fce§ OrbertS nahmen gabireiche Bertreter ber Sogen 
aus ben Balfanlänbern, aus Äleinafien unb Baläfiina an ben Berbanblmtgen 
teil. Tie Debatten unb S3efcßlüffe tonnten naturgemäß (!) ber Deffentltcfjfett 
nicßt gugänglich gemalt werben (waßrfcheinttch wegen ißreS „ftreng fyumani* 
tären" ©ßaratterS. @. fft.). Tocß barf man fagen, baß bie Tagung über bert 
ÄreiS ber Teilnehmer hinaus lebhaftes Sntereffe fanb unb jebenfallS ber feßr 
notwenbigen Stärtung beS jübifchen SolibarttätSgefühlS bie beften Tienfte lei- 
ftete. Ter amerilanifdje Botfchafter, §err Btargentßau, empfing eine Slborb* 
nung ber ©roßloge in feiner Sommerrefibeng am BofporuS." 

Mßn ift auch bie Behauptung, in Ungarn befänbe fi<h leine Soge beS B’nei 
B’rittj^OrbenS. Sn „The Sebrifh ©ncßclopebia", lefen mir barüber: „SngWi* 
fchen — es War bie Sftebe bon ber ©rünbung ber ©roßloge VIII in Teutfcßlanb 
— batte baS Slnwadjfen beS OrbenS in Rumänien unb in Defterreidj4lngarn 
bahin geführt, baß ©roßlogen in Bufareft unb in fßrag errichtet Würben. 

Tie „Satomia" fcßrieb am 6. Tegember 1894: „Ungarn. Ter BunbeSrat 
ber @t)mbolifchen ©roßloge in Ungarn hat in feiner Sißung am 21. September 
entfliehen, baS bie Btttglieber beS Bnei Brttb*Drbens eines jübifchen ©eßeim« 
bunbeS, genau fo tote bie Btitglieber einer anberen fonfeffionetlen ©efellfchaft 
in ben Bunb aufgenommen toerben tönnen, toenn fie alle übrigen ©rfotberniffe 
haben!" 

£ören toir gum Schluffe, toaS ber Biituntergeicßnete ber „Berichtigung" 
felbft barüber gefagt hat. Sfr ber Schrift „TaS beutfdje Subentum, feine Parteien 
unb Organifationen", bie 1919 im Berlage ber Steuen gübifcßen BionatSßefte 
erfcßien, fteßt ein Sluffaß bon Br. Tr. ©olbfdjmibt „Ter Orben Bnei Britß in 
Teutfcßlanb (U. O. B. B.)", barin fagt ber Berfaffer: Ter ©efamtorben, ber 
ftdj über hier ©rbteile erftrecft, gäßlt nach Eingaben, bie ber Seit bor bem Äriege 
entflammen, 11 Tiftrilte: 7 in SImerifa, bem SluSgangSlanbe (1843), 1 in 
Teutfdjlanb, l in Oefterreich, 1 im Orient, bie 7 Tiftrilte in Slmerifa befißen 
über 300 Sogen, barunter 3 in Äanaba, ber beutfche Tiftrift 80, ^Rumänien 13, 
Oefterreid^Ungarn 14, ber Orient 12 Sogen. Sn Bulgarien finb 6 Sogen, in 
Slegßpten 3 Sogen, in fßaläftina unb Sßrien 6, Serbien 1, Türtei 4, Schweig 2, 
©nglanb 2, Tänemarl 1." 

Tie Subenfchaft betrachtet fich belanntlich als „Sehrmeifterin ber Bienfch» 
heit." ©he fie fich mit ©rfolg um biefeS Slrnt beioerben tann, muß fie gunäcßft 
lernen, SBabrßeit unb Unwahrheit gu unterfdjeiben. 

Sn bem Sluffaße bon Br. Tr. ©olbfcßmibt ift bem Berfaffer noch ein nieb* 
licheS ©eftänbnis entfdjlüpft, mit welchem wir unfere Berichtigung fdjließen 
wollen, ©r ruft feinen Sogenbrübern gut „SBerbet fteifnacfig! BHt folcßer Sehre 
würbe ber Orben bie Borfdjule ber politifdjen Organifationen ber Slbwebr." 

SBaS bie „Berichtigung" beS U. O. B. B. bebeutet, ift nun Woßl Har. S<h 
baute ißm befonberS, baß er meinem fRat einer öffentlichen ©rörterung ge= 
•folgt ift. ©raf ©. fRebentloW. 

6. 9taeJ)ft:ag gu “The Kaisers dream“. 
Sch habe biefe Brofdjüre gu ben Sitten gereicht. S<h bitte bas Fachwort 

gur 6.—10. Sluflage gu lefen, in bem bie gegnerifcßen unwahren Behauptungen 
wiberlegt werben. 

©ine Behauptung ber ©egner ift barin noch ungeflärt, nämlich bie ber 
©. B.*Seitung oom 13. 4. 1928: „Saboudjere" fei „einer ber gang wenigen 
tätigen Stntifemiten gewefen, bie ©nglanb in jener Seit hatte", „er fei auf 
biefeS Bionopol gang befonberS ftolg gewefen", „in Sonbon habe man fdjerghaft 
gefagt, Saboucfjäre wäre bereit, jeben ©nglänber totgufdjlagen, ber fich eben* 
falls gur anttfemitifcijen ©efinnung befenne unb ißm baburdß baS Blonopol 
ftreitig machen würbe." 
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©S ift bas Rerbienft bon Sd&warg J8oftunitfc§, auch biefe SBebaubtung als 
Unwahrheit geridjtSnotorifch feftgeftellt gu haben. @r tueift in feinem $8ud£je 
„Sübifdfjer Imperialismus", SanbSberg 1934, auf folgenbe Satfad&e bin: 

Ser Snbenfreunb Hermann Rahr lieg 1894 im jübifdEjen Verlage bon 
S. Sifcbet, Rerlin, eine «Sammlung feiner ^nterbiews in Ruchform unter bem 
Sitel: „Ser RntifemitiSmuS. (Sin internationales gttterbiew" erfcfjetnen. hierin 
gitiert er auf S. 193 &enrp 8abpi»chörers SB orte: 

„8$ habe mich niemals mit ber „Siibifdfjen Frage" befdjäftigt. 8dj laffe fie 
überhaupt nicht gu, weil es mir unmöglich ift, in einer Rerfdjiebenheit ber Re* 
ligion trgenbeine Frage ja fehen. So habe ich über fie gar feine Meinung." 

7. §ic£en6def. 
bcS Äongite ber ©rgbtfchofe ber Rufftfdje« Rechtgläubigen Kirche int RuSlattbe 
an alp in ber 3erftreuuitg (ebenben ©cntciitben ber Ruffifchen Rechtgläubigen 

Ätirchc. 
(Überlegung aus bem Ruffifchen) 

„beliebte, glaubt nicht febern (Reifte, fonbern prüfet bie (Steiftet, ob fie 
aus ©ott finb, benn biete fatfche Propheten finb in bie SBett ausgegangen.'" 
(I. Johannes IV, 1). 

Siefe heiligen Sorte bes SiebtingSjüngerS (S^rifti unb SBeiSfagerS 
hannes finb auf bie F^gtgeit mehr als auf irgenbeinen anberen geitabfchnitt 
anwenbbar. 

ttnfere Wirre 3eit ift fegr reich an falfchen Propheten, aber arm an wirf* 
liehen Propheten. Sie Seit ift an „©otteS ©eift" arm geworben, aber fehr 
reich an „©eiftern ber Retwirrung". 

„Sie alte Schlange, bie ba ift ber Teufel unb Satan" (Dffenb. 8oh- XX, 2) 
hat in bie föergen ber SRenfdjen bietertei Srugfehren, &egereien unb Seftie* 
rereien gefegt, mit welchem fie bie Schwachen im ©tauben unb bie ©infäl* 
tigen im SBiffen um bie ©eheimniffe beS Reiches ©otteS berführen, inbem 
fie fie bom ©tauben an ©ott, an bie dhriftXiche ^irdje, an bie Unfterblichfeit ber 
Seele, an bas Jenfeitige Sehen unb bas Süngfte ©ericht abbringt. 

©ine ber allerfchäblidjften unb wahrhaftig fatanifdjen Srug lehren in ber 
©efchidjte ber IRenfchheit ift bie Freimaurerei. Ron ihr finb wir gewillt, gernäg 
unferer Igirtenpflicht, unferer gläubigen ruffifchen SB eit Kenntnis gu geben. 

Sie Freimaurerei ift eine geheime internationale rebotutionäre Selt-* 
organifation bes ÄampfeS gegen ©ott, gegen bas ©hriftentum, gegen bie Äirche, 
gegen bie nationale Staatlichfeit unb inSbefonbere gegen bie »hrifttiche Staat* 
tichfeit. 

Sn biefer internationalen Organifation gehört bem ©influg unb ber Re-* 
beutung nach ber erfte ^lag ber jübifWen Ration, ber ber $ampf gegen ©ott 
feit bem Sage ber Äreugigung ©hrtfti beS ©rlöferS eigen ift, Ser FubaiömuS 
ift mit ber Freimaurerei in ihrem Kampfe gegen bas ©hriftentum unb bei 
ben meffianifdjen Reftrebungen gur SBeltherrfchaft hiftorifch unb burdj aller-* 
engfie Fäben berbunben. Sie Freimaurerei ift ber unberföhnliche Feinb bes 
©hrtftentumS. Sie ftellt fi<h gum 3tel bie 3«rftörung ber Äircfje, ben $rieg 
mit allen Religionen, bie ©rfdjütterung ber ©runblagen ber uatipnalen chrift* 
liehen Staatlichfeit unb bie Organifierung bon Rebolutionen auf ber gangen 
©rbe. Ser befannte Freimaurer Roltaire fagte einmal: „Rernichten wir 
bie Snfantel", b. h- bie Religion, tiefer berühmte RuSfpruch finbet feinen 
SBiberhall in ben freimaurerifchen Greifen bis auf ben heutigen Sag. 8m 8ahre 
1881 fchrieb ber belgifche Freimaurer Fleurp: „Rieber mit bem ©efrew* 
gigten! Su, ber Su fdjon 18 Sahrhnnberte bie SBelt unter Seinem 8n<he 
hältft, Sein Reich ift gu ©nbe! ©ott ift nicht nötig" („Raison et Religion“, 
Rrüffel, 1881, Seite 170). 
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„Unfer Biel liegt nicht barin, um ben FnbibibualiSmuS mieberaufsurtch* 
ten, fonbern bat in, um baS ©ßriftentum bom Sintiiß bet ©rbe megsufegen" 
(„ValLSttail ©asette" bom 26. Wpxil 1881). 

„der Sltheift ift einet bet fjettlidjften Xitel bet SDienfchheit, ein Seiten 
ber SluSseichnung bet SBeltheroen ... bet Mrtijrer ... bet Sietter bet SBelt 
Keine einzige ^^ilofoiJ^ie, feine Xheologie haben bet SBelt etmas fo SBürbigeS 
im Vergleich gut ©eilSberfünbigung beS SltheiSmuS gebracht... ©hre unb Stußm 
biefen Frontfämbfern bet Freiheit. ©hre unb Stußm bemj[enigen, bet in fei= 
nem ©ifer um ben SJienfchen (Sott bergißt" — fo fbridfjt bie Xßeofobhi« iinnie 
Vefant („The Gospel of Atheism, London, 1882, 7,2). 

(Sin befannter Freimaurer beS 33. ©rabeS erflärte im gaßre 1912: „2öir 
füllen bie Siotmenbigfeit, ein für alle SJial bet Kirche, ia allen Kirchen ein 
©nbe ju bereiten." „Solange mir biefeS nicht erreichen, merben mit nicht Jjro* 
buftib arbeiten, nichts dauerhaftes aufbauen fönnen" (Offizieller StedßenfchaftS* 
bericht beS KonbentS beS ©roh * Orients bon Franfteid), 1912, ©eite 270). 

Fm Fahre 1913 fagte bet Freimaurer ©icarb be ^loffolle: „@S gibt einen 
Frieben, ben mit nicht fdßließen fönnen, eine ©ntmaffnung, mit ber mir uns 
nicht einberftanben erflären fönnen, es gibt einen Krieg, ben mir ohne Unter* 
laß meiterführen müffen bis som Siege ober sunt Xobe, baS ift ber Krieg gegen 
bie ©rbfeinbe ber Freimaurerei unb ber Slefmblif, gegen bie Feinbe ber ©e* 
miffenSfreiheit, beS VerftanbeS, ber SBiffenfdjaft unb ber menf<hli«hen ©ered)* 
tigfeit unb biefe Feinbe finb alle dogmata unb alle Kirdjen" (©benborf, 1913, 
©eite 393). 

©tmaS fbäter erflangen auf bemfelben Konbent Sieben, mie bie folgenbe: 
„gerftören mir btefeS ©hmbol beS ©chrecfenS unb ber Slbfcheulichfeit (bie Kirche, 
ber überfeiner), biefen §erb ber Übeltat auf ©rben unb erneuern mir unferen fte* 
tigen Kambf. Vernichten mir bie Fofarne" (bafelbft, 1922, ©eite 102). „SBir 
mollen ben Krieg mit allen Sleligionen führen, ba fie bie mähren F«nbe ber 
Sttenfcfjheit finb" (bafelbft, ©eite 198). der belgifche Freimaurer ©oq er* 
Härte auf bem Foternationalen Freimaurer*Kongreß in Var iS baS Folgende: 
„das, maS mir unbebingt serftören müffen, baS finb bie Religion unb bie dog* 
mata" (Revue Internationale des Societes Secretes“, Sir. 33, 1911, ©. 839) 
unb meiter: „Stuf bem SBege ber Vrobaganba, auch fogar mittelft abminiftra* 
tiber Stfte merben mir erreichen, bah wir in ber Sage fein merben, bie Sielt* 
gion §u erbrüefen" (bafelbft, ©eite 840). 

der fbanifcfje Freimaurer unb Siebolutionär Francisco Ferrero fdhreibt 
in feinem Katechismus für meltliche ©chulen: ,,©ott — baS ift nur eine finb* 
liehe Konjef>tion, herborgerufen burch bas ©efühl ber Stngft" (bafelbft, ©. 774, 
Sir. 30, 1931). ,,©S genügt nicht, ben ©influß ber ©eiftlichfeit ju befiegen 
unb bie Kirche ihrer Autorität ju entfleiben... ©S ift notmenbig, bie Sieligion 
felbft su bemicfjten", — fo beftimmt ber Freimaurer*Kongreß bom Fa§re 1900 
(Congfres Ma^onnique international in Var iS, 1900, ©eite 102). „der Kamf)f 
smifeßen ber Kirche unb ber Freimaurerei ift ein Kantbf nicht auf Seben, fon* 
bem auf Xob", erflärte auf bemfelben Kongreß ber belgifche ©roßmeifter 
©oerg. VernerfenSmert finb auch folgenbe StuSfßrüche bon Freimaurern: 
„©eien mir uns beffen eingebenf, baß ©hriftentum unb Freimaurerei abfolut 
unberfößnlidEj finb — unb smar fomeit, baß es heißt, mit bem einen brechen, 
menn man sunt anberen übergeht. 3>n biefem Folie hot ber Freimaurer nur 
eine Pflicht — tapfer auf ben Kambfblaß so gehen unb so fämßfen" (Journal 
„bie Slfasie" bom Stobember 1930, ©eite 145). „Saßt uns arbeiten, mit ge* 
manbten unb borfichtigen &änben baS Seidßenßemb mafchen, baS eines guten 
XageS alle Sleligionen bebeefen mirb, unb fobann merben mir sor gerftörung 
beS KlerifaliSmuS unb bes SlbergiaubenS, ber hierbon ausgeht, in ber gansen 
SBelt beitragen", fagt ein Konbentsgiieb ber ©roß*2oge bon Franfreicfj (Compte 
rendu du Convent de la G.L.G.“, bom Dftober 1922, ©eite 128). SJian fönnte 
eine ganse Steiße ähnlicher SluSfßrüdße anführen, ba nicht eine einsige Frei* 
maurer*Verfammiung ohne SluSfälle gegen bie Sieligion bertäuft. 
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©g ift notmenbig, fidß zu merfen, baß bie Freimaurerei in ißren Ritualen, 
Süeißen unb in ißrer ©ßmboü? einen auggefbrocßen blag$>ßemif<ßen ©ßarafter 
trägt. ©o ift z- SB. bie Soge beg 18. ©rabeg (bie Stofenfreuzer) mit einer Sar« 
ftetlung ©olgatßag berziert. Stuf bem Äreuz ift eine Stofe bargeftellt, über 
ber bie geßeitmrigbolle jübifdje ^rtfd^rift FStStF angebradßt ift. Sie ©ißmtg 
mirb zu berfeiben ©tmtbe eröffnet, zu ber ber SBorßang beg Semfjelg in jmei 
Seile zerriß. Sie .Qeremonie mirb beenbigt mit einer berffjottenben Slnbeu« 
tung beg ßeiligen Slbenbmaßlg. (Stagon, „Cours philosophique et interpretativ, 
les imitations anciennes et modernes“, 1841, ©eite 318, 319, 334). Einige 
Freimaurer be&eidjnen ficß alg bie Siener ©atang: „SBir Freimaurer"', fagt 
ber Slltmeifter SBrooflirt ber £effing«£oge, „gehören zum ©efcßtedßt Suziferg“ 
„Sag SreiedE anftelle beg Äreuzeg“, „bie Soge anftelle ber Itirdße“ (SBaußütte, 
1890, ©eite 119). Statürlicß berbetfen bie Freimaurer berartige blagßßemifcßen 
Stituale; nidßtgbeftomeniger finben foldße in ben oberften ©raben einiger Frei« 
maurerlogen ftatt. („Stebue internationale beg ©ocieteg ©ecreteg“, Str. 5 bom 
1. SJtai 1929). 

äöenn im geheimen Freimaurer«$ßrogramm an erfter ©teile ber Äarnßf 
gegen bie Religion fteßt, fo fteßt an zmeiter ©teile unftreitig ber Äamfjf gegen 
bie dßriftlidße ©taatliäjfeit, bie gefdßidßtlidß in ber monardßifdjen ©taatgform 
üerfötßert ift. 

Sie Freimaurer berneinen biefeg ßäufig, mobei fie fidj auf befonbere 
fünfte ißreg ©efeßeg berufen, „bie jeglicfje Sebatten inbezug auf bie Sätig« 
feit beg ©taateg fomie jegliche ©inmifcßurtg ber Freimaurer in ben üarnßf 
ber Jjolitifdßen Parteien berbieten“ („Constitution du Grand Orient de France“, 
1901, ©eite 12). Silber biefe fünfte beg ©tatug ber Freimaurerlogen bienen 
ebenfo tote bieleg anbere lebiglicß ba§u, um bie nidjt orientierten SJtenfdjen 
leidster ju täufdjen. ©o beftimmte bie ©roß«£oge bon Franfreicß in ißrer 
©ißung bum 12. Slßtil 1884, baß jener Sßunft ber Äonftitution alg überflüffig 
abgcfct)afft merben möge, monacß bie ©roß«£oge ficf» ber „SBefdfjäftigung mit 
■bolitifdjen Fragen enthalten foll“ („Bulletin Officiel de La Grand Loge de 
France“, m. VII, ©eite 35, 1884). Fm offiziellen Bulletin beg ©roß«Drientg 
bon Franfreidß für bag Faßr 1886 Iefen mir jebodj, mie folgt: „@ine 3eitlang 
beftanb meniger bie Siegel, alg bie einfache Formalität, zu erflären, baß bie 
Freimaurerei fid^ meber mit religiöfen, nodß mit bolitifdßen Fragen befaffe. 
Unter bem SrucE ber bolizeilidßen SSorfcßriften maren mir gejmungen, bag 
ZU berbeäfen, mag ficß alg unfere einzige Aufgabe ermeift“ (bafelbft, ©eite 545). 
Sticßtgbeftomeniger ift in ben offiziellen ©tatuten ber Sßunft, ber bie ©inmi« 
fcßung in bie S^olitif berbietet, aufrecht erhalten. $ieraug fann man erfeßen, 
inmiemeit man ben offiziellen ©tatuten ber Freimaurerlogen glauben fann. 
©ine Steiße bon Slutoritäten auf bem Gebiete ber ©efdßidjte bezeugt, baß an 
allen Stebolutionen beg 18. unb 19. Faßrßunbertg bie Freimaurerei ben aller« 
lebßafteften Stnteil, fomie einen feßr großen ©influß auf fie geßabt ßat. Sie 
freimaurerifdßen ©dßriften unterftüßen biefe Satfadße unb rüßmen fidß fogar 
audß beffen. Stidßt einmal bloß ßaben fie ßerborgeßoben, baß bie rebolutionäre 
Sebife „Freißeit, ©leidjßeit unb SBrüberlidßfeit" bon Sllterg ßer eine Sebife 
ber Freimaurerei mar. Ser Freimaurer unb Äabbalift Sßafcug beftätigt, baß 
„bie Stebolution bie Slugfüßrung ber Äonftitution ber Freimaurerlogen inner« 
ßalb ber ©efellfcßaft fei“ (Sßafmg, „Martinisme et Franc-Ma<jonnerie“, ©. 65). 
Sie ruffifdße Stebolution beg Faßreg 1905 begrüßte ein freimaurerifdjeg Four« 
nal mit ben SBorten: „Sille Steßublifaner unb ingbefonbere bie Freimaurer 
müffen bie allerßeißeften SBünfcße zum fdßnellften Sriumßß ber ruffifdjen Sie« 
bolution zum Slugbrud bringen“ („Slcacia“, 1925, Sir. 28). 

Sieg alleg liegt in ber Stergangenßeit. SIber mag fagen benn bie Frei« 
maurer in ber ©egenmart? Fm Faßre 1923 fiel auf einer ber SSerfammlungen 
ber ©tabt SIngerg ber Slugffmtdj: „Sie Freimaurerei, bie im Faßre 1789 bie 
erfte Stolle gezielt ßatte, muß bereit fein, bie ©toßtrußfcen für bie jeberzeit 
ntöglidße Slebolution aufzuftellen“ („Bulletin Officiel de la Grande Loge de 
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France“, bom Oftober 1923, ©eite 28). «in« anberen Kummer beSfelben 
offiziellen VulletinS Iefen mit: „trüber, erlaubt mir noch eine Hoffnung bar* 
auf auSzufprechen, baß bie Freimaurerei, ber bie ©efdhichte bie nationalen 
Aebolutionen berbanft, in ber Sage fei, eine noch größere Slebolution §u ent* 
fachen — bie internationale“ (bafelbft, 1922, ©eite 286). 

©S ift notmenbig, fi<h za merfen, baß bie Freimaurer immer bie gott* 
lofe Aepublif unb ben «Sozialismus ibentifizieren, mobei fie nicht einmal bor 
bem gufammengeßen mit ben Äommuniften zurücffdjreden, fi<h mit ber ®e* 
bife „Freiheit, ©leichheit, Vrübertichfeit“ becfenb. 3ber Votfißenbe beS ©roß* 
Orients $>eSmon oertritt fotgenbe Auffaffung bon ber Aepublif: „Für mich 
bebeutet Aepublif—AntifterifaliSmuS, Antimilitarismus, Sozialismus“ (Sie* 
cßenfdjaftsberidfjt ber ©toß*Soge bon Frankreich bom Fahre 1899). „Aut banf 
bem Vunbe ber Sinfen, beren michtigfte 3 eile bie Soge fein tt)irb, merben mir 
triumphieren“, fo heißt es im Aedßenfchaftsbericht beS ermahnten ifonbentS. 
„2Sir müffen alle Aepublifanet zafammengruppieren unb fogar im VünbniS 
mit ben Äommuniften bas Programm ausarbeiten“ (AethenfdhaftSbericht beS 
ÄonbentS bom Fahre 1922, Seite 236). 

Auf biefe SSeife beftätigten bie Freimaurer felbft ihre Verbinbung mit 
ben Äommuniften unb ben 3erftörern unfereS VaterlanbeS. Unter bem 3eic 
cpen beS Freimaurer*SternS arbeiten alle bie bunflen Kräfte, bie bie natio* 
nalen, chriftlichen Staaten zerftören. &ie §anb ber Freimaurer nahm auch 
Anteil an ber 3erftörung Außtanbs. Sille Prinzipien, alle SAethoben, bie bie 
VoIfdEjemifen z«r 3erftörung Außtanbs anmenben, ftehen ben freimaurerifchen 
fehr nahe, ©ine 15jährige ^Beobachtung ber 3erftörung unfereS VaterlanbeS 
hat augenfdfjeinltch ber ganzen SESelt gezeigt, mie genau bie Schüler ihre Sefiret 
nachahmen, unb mie bie Verfflabet beS tuffifcßen VolfeS bem Programm ber 
Freimaurer*Sogen treu finb im Kampfe gegen ©ott, gegen bie Äirche, gegen 
bie chriftliche Sittlichkeit, gegen bie Familie, gegen ben chriftlichen Staat, ge* 
gen bie chriftliche Kultur unb gegen all' baS, maS unfer Vaterlanb erfdfjaffen 
unb groß gemalt hat. 

SBit fönnen nicht umhin, auch bas betüotzuheben, baß unfere fchmermie* 
genbe firchtiche Spaltung feinen ^auptgrunb in ber alles zerfeßenben Frei* 
mauterei mit ihren betfcßiebenen Drganifationen unb Vertretern hat, bie in 
bie tirchlichen ©emeinben zar 3*rftörung unb 3erfeßmtg beS firdhlicijen Se* 
benS eingebrungen finb. Fibern fie bie $oga ber Verfechter ber Aedjtgläu* 
bigfeit unb ber chriftlichen Aufflärung anzießen, belügen fie auf biefe SBeife 
mit Sift unb Unaufrichtigfeit unb mit &iffe bon ©elb unb Sßreffe bie gläu* 
bigen unb einfältigen SAenfdßen, bergiften fie mit bem ©ift beS SÄoberuiSmuS 
unb bringen fie bon ber mähren chriftlichen Kirche ab. Sie ruffifche ©rnigra* 
tion ift bon ber Freimaurerei ftarf betgiftet. 

©emöhnlidh betfudhen bie ruffifchen Freimaurer, fich bon ber SBeltfrei* 
maurerei foSzufagen, inbem fie berfichern, baß bie ruffifchen Sogen nichts ©e* 
meinfameS mit ben Sogen ber anberen Sänber hätten. 216er folche ©rftärungen 
entfpredjen nicht ber SBaßrheit. ®ie Freimaurerei hat eine ganz beftimmte 
Organifation. Sie einzelnen Freimaurer*Sogen, an beren Spiße bie Sfteifter 
bom Stuhl ftehen, finb za eiltet Föderation bereinigt, an beren Spiße ein 
abminiftratibeS Organ ober ein Aat fteßt. Alljährlich beruft baS zentrale 
Organ eine allgemeine Versammlung aus ben Vertretern alter Sogen ber be* 
treffenben Föderation, mobei biefe Vertreter bon ben Sogen gleichzeitig mit 
anberen beamteten SJtetfonen gemäßtt merben. Auf biefe Aßeife fann fein ein* 
Ziger Freimaurer miffen, za metdfjer Föberation feine Soge gehört. ®ie ruf* 
fifdfjen Sogen finb auf biele Sänber berteüt unb tragen <harafteriftif<he Aanten: 
Aftrea, Aorblidjt, Fapiter, ftermeS unb anbere. Äein einziger rufjtfcher Frei* 
maurer fann behaupten, baß er nichts ©emeinfameS mit ben gottlofen Frei* 
maurern anberer Sänber hat. 

Fm Fahre 1923 erflärte ber befannte ruffifche Freimaurer ^uSmin* 
ilaramaeff auf bem Äonbent ber ©roßloge bon Franfreicß: „2Bir ruffifchen 

OOft 



Flüchtlinge finb alle 3hre Schüler, mir lernen, tote man jum guten Freimaurer 
mirb, um bie Möglichkeit zu erlangen, bie Freimaurer*Sebife: Freiheit, ©leid)* 
heit, ©rüberlidjkeit in bie Sat umjufehen" (Offizieller StedjenfdjaftSbertcht, 
©eite 120). 

Sie ©rklärung, baß bie ruffifthe Freimaurerei im AuSlanbe eine für fid) 
allein beftehenbe unb unabhängige Drganifation fei, enthält in fidj eine ttn* 
toahrheit. 

Sie Freimaurerei ift eine ©inheit, ungeachtet einiger ©erfdjiebenheit in 
ihren Stitualen, ungeachtet fogar einer fcheinbaren, richtiger gefagt: zur ©chau 
getragenen Abgefonbertheit. ©ehr häufig finb Sieben zu hören, laut benen es 
eine „gute" unb eine „bösartige" Freimaurerei gäbe, aber in ben Sieben unb 
Schriften bekannter Freimaurer finben mir ftets ^inmeife auf bie Einheit ber 
S33elb=Freimaurerei, ungeachtet ber in ihr zutage tretenben ©erfdjiebenheit. 
(Sillen Freimaurer«©tatuten liegt bie fog. Anberfon7fd)e Äonftitution zu* 
grunbe.) 

Ser „©ruber" Äohlfon fchreibt in ben „Annales Magonniques Univer¬ 
selles“: ,,©S gibt keine AuSlänber unter unferen Kolonnen (b. h- Sogen). Sie 
©rüber aller Stationen finb in allen Sogen bei fid) zu £aufe." („Annales 
Magonniques Universelles“ bom Mai 1930, ©eite 110). Ser als freintau* 
rerifche Autorität allgemein anerkannte ©ruber Siagon erklärt: „Ser ©runb* 
Charakter ber Freimaurerei ift bie ^nternationalität. Sie Freimaurerei ift eine 
(Sinheit, unb jebeS Stitual ober jene Station, bie bon biefem ©rinjif) abgehen, 
berirren fidj unb kommen bom Sßege ab... . SSir mürben nicht bie mirtlidje 
Freimaurerei berftehen, falls fie fid) als englifche, fchottifche, ftanzöfifdje, 
amerikanifche, ufm. bezeichnen mollte. ©ibt es benn eine englifche, fchottifche 
ober franzöfifdje Mathematik? Stein, es gibt nur eine Mathematik unb ebenfo 
nur eine Freimaurerei. Einige ©efonberheiten in ben Stitualen, Zeremonien 
unb Aufnahmeformen genügen mohl nicht, um bie Freimaurerei entgegen ihrem 
Anfbrud) auf Fnternationalität zu nationalifieren." (Stagon: „Orthodoxie 
Ma$onnique“, Äabitet XXIII, ©eite 353.) 

Sie Freimaurerei ift eine Einheit, unb bie ©erfchiebenheit ber einzelnen 
Stituale ift nur eine für bie breite Maffe zur ©chau geftellte. Sie Zugehörig* 
keit zu einem beftimmten Stitual fdjfiefjt einen „©ruber" keinesmegs bon ber 
Zugehörigkeit zu einem anberen, biefem fcheinbar feinblichen Stitual aus. ge* 
ber &od)grab*Freimaurer gehört gleichzeitig auch ben erften 3 (traben an unb 
ift in feiner ©igenfdjaft als Meifter gleichberechtigtes ©lieb jeher beliebigen 
Soge beS ©rbballS. ©in jeher Freimaurer muh, ganz gleich, zu melcher Föbera* 
tion er auch gehören mag, aus biefem ©tunbe bie bolle ©erantmortung für 
biefe antidjriftlidje Sir beit tragen, bie ber eine ©inheit bilbenbe Freimaurer* 
Drben führt. Unb berjenige, her fleh bor Mefer ©erantmortung hinter natio* 
nalen ober rituellen ©titetten zu berfteefen fucht, betrügt fid) entmeber felbft 
ober legt eine bemühte Unmahrhaftigkeit an ben Sag. 

Snbem mir auf bie fdjäblidje Sätigkeit ber Freimaurerei hinmeifen, können 
mir nicht umhin, auch auf bie ebenfo berberblichen Sehren unb Drganifationen 
hinzumeifen, meldje mit her Freimaurerei bem ©eifte unb ber Stidjtung nach 
bermanbt finb, unb bie fid) in enger ©erbinbung mit ihr unb in Abhängigkeit 
bon ihr befinben: „SBir meinen bie Sljeofobbie, bie Anthrobofobhiß, bie „Chri¬ 
stian Science“ unb bie „Young Men Christian Association“ (g).M.©.A.)* 

Zu unferem tiefften öeibmefen hüben biefe ©ereinigungen eine meite ©er* 
breitung innerhalb unferer ©migration gefunben. 

Aus biefem ©runbe erachten mir es auch als unfere ©flicht, unfere ruf* 
fifdjen ©emeinben bor fo gefährlichen Sehren unb Drganifationen zu marnen 
unb forbern fie auf, mit biefen nichts gemein zu hüben. 

Alles oben Ausgeführte in ©etradjt z^beub, hat baS ^eilige Äonzit be* 
ftimmt: 
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1. ) 2)ie Freimaurerei als eine bem ©hriftentum feinbliche Sehre unb 
revolutionäre Drganifation, bie auf bie gerftörung ber ©runblagen ber natio= 
nalen <5taat!icf)feit gerietet ift, gu verurteilen. 

2. ) ©benfo alle mit ber Freimaurerei Vertranbten Sehren unb Organik 
fationen, mie bie Sljeofobbie, bie ainthrobofobhie, bie „Christian Science“ unb 
bie „g)9M2l“ gu Verurteilen. 

3. ) ®ie ©tgbifchöfe unb Borfteher ber Btiffümen gu beauftragen, ber 
ihnen unterteilten ©eiftlichfeit bie Richtlinien gu geben, bie gum Äambf mit 
ben oben angeführten fröhlichen Sehren unb Drganifationen unb gur SBarnung 
ber rechtgläubigen tuffifchen ©emeinben Vor ber Befchäftigung unb Beteiligung 
an ber fröhlichen £ätigfeit biefer Drganifationen mitietft Brebigten, anher* 
gotteSMenfiltchen ©efbrächen in ber Breffe, beim Religionsunterricht, in ben 
©dfulen unb inSbefonbere im SSege ber Beichte notmenbig finb. 

4. ) S)en Wienern ber ÄitdEje gur gu machen, bie Beidjtenben gu 
fragen, ob fie Freimaurer*Drganifationen angehören unb biefe Sehren teilen, 
unb biefen im befahenben Falle gu erllören, ba| bie Beteiligung an ben ge* 
nannten Drganifationen unvereinbar ift mit ber ©igenfdjaft eines ©hriften — 
eines ©liebes ber Äirdfje ©hrifti; bah bie Betreffenben fich entmeber gang 
unb gar Von ber Freimaurerei unb ben biefer Vermanbten Sehren loSfagen 
müffen ober, falls fie biefeS nicht befolgen füllten, bafc fie nicht mehr gum §eili* 
gen Slbenbmahl gugelaffen unb bei fortgefefcter Berftocftheit aus ber heiligen 
Äitdje auSgefchloffen merben. 

Fnbern mir (Such unfere ©rgbifchöflichen Rnmeifungen begüglidj ber Feinbe 
©otteS unb ber Feinbe (Suter ©rlöfung gur Kenntnis geben, rnollen mir ©u<h 

5Der Borfifcenbe beS ergbif«höflichen Äongils ber 
Ruffifdjett rechtgläubigen Kirche im RuSlanbe. 

SRCtrofmlit RntoniiuS m. p. 
©remSlije Äariomci (©übflabien), 

15./28. Ruguft 1932, Rrn Sage SRariä Himmelfahrt. 

8. ©as ©ofiumenf 2Iuec—2Bac6ticg. 
Rbgebrucft aus „S5er SBeltlambf“ 15. Januar 1925. 

Fm 4. Heft beS Vergangenen FahreS machten mir auf bie, eine greifbare 
©eftalt annehmenben Blöne ber amerilanifdHübifchen Hochfinang aufmerifam: 
neben ber BeherrfcJjung ber beutfehen Frnang« unb BerlehrShoheit auf bem 
Sanbe, fich auch bie SBafferftrafjen bienftbar gu machen. SBir fdjrieben: 

„Bhilnnthroben“ auf Steifen. — „Bor lurger geit gingen 
burch bie fübbeutfehen Blätter Verfchiebene SRelbungen, bah mehrere ßa» 
bagitäten ber amerilanifdHübifchen Hochfinang (gübbeutfchlanb, befonberS 
bie 6täbte SRündjen unb BHen, mit ihrem BefudEj beehrt hätten, um ihr 
Fntereffe an bem Rhein*9Rain*$>onau*Unternehmen gu geigen. Fw mar* 
Siftifchen Blättern mar baVon bie Siebe, bah „ein gemaltiger Bl®« greif» 
bare Formen annehme“, ©nbe Fnli trafen in SRünchen bie Herren 
Blannb cStrauh# Bowl SBarburg unb Harriman ein. @S 
hanbelte fich barnalS, mie man fich auSbrücfte, um bie rationelle RuS* 
nüfcung ber europäischen SBafferftrahen unb SBafferlräfte. SDer Schein» 
3Rain*Sonau*Äanal foll ©runblage für ben SSieberaufbau ber europö* 
ifchen Söirtfchaft hüben, gunächft aber ber Hochfinang bie BorauSfehungen 
für eine nufcbringenbe Einlage ihres anleihefuchenben RapitalüberfluffeS 
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liefern. Ser eutofjäifdfje Manager biefeS neuen gigantifdfjen planes ifi 
&err 933 alter Böhmer, berin ©rfenntnis ber Satfache, bab „pro* 
buftibe Arbeit" geleiftet merben ntüffe, ben amerifanifdhen Banfjuben bas 
Material bagu unterbreitete." „Straub foil über 400 BHUiDnen Sollar 
in ben lebten acht fahren für bie Oerfdhiebenften B^edfe burcij feine finan* 
giellen Begehungen aufgebracht, ferner an ber Unterbringung fämtlidher 
internationalen Anleihen rnitgemirft höben. Sie Bubgetfommiffion, 
beren erfter Sireftor (General SameS ift, nahm bie Arbeiten bon «Straub 
gur ©runblage ber National Bubget Bill. Scannt) «Straub mar in ßonbon 
unb $ari§, 933ien unb Mndhen unb in ber «SdEjtoeig. ©r mar ©aft ber 
baherifchen Regierung, fonferierte mit bem batyerifdEjen BHnifterbröfiben* 
ten Sr. $elb über ben Bhetn^aimsSonau'Äunal, fbradh im SSiener ^ßar= 
Iament mit bem ^anbelSminifter Sr. SdEjürff, mollte nach Beigrab unb 
Bufareft als ©aft beS ferbifdjen unb rumönifdhen Königs. «Sein Begleiter, 
ber obengenannte öfterreicher 2Salter Böhmer, bropagiett feit ^fab15 
ren eine auSlönbifche Beteiligung an bem Bhein*BMn*Sonaubrojeft." 
©S hanbelte fidh hier alfo gang offenbar um ein meiiereS ©lieb ber inter* 

nationalen BerfflabungSfette, bie fidh um ©uroba, unb im befonberen um 3«u* 
traleuroba, fdhlingt. Auffällig mar für meniger ©ingemeihte u. a. bie bireft 
begeifterte Bemunberung, meldhe bem Schieberjuben Scannt) Straub unb fei* 
nem Biun auch bon feiten beS Biündhner fogialbentolratifdhen DrganS (ber 
„Biündhner Boft") guteil mürbe, beren ^aubtfdhriftleiter ber Führer ber Blar* 
Eiften in Batjern, §err ©rharb Buer, ift. Bun erhalten mir burch einen ber 
Bufölle, mie fie fidh im Sehen gu ereignen bflegen, Kenntnis bom Suhult eines 
Briefes, ben ber genannte SB alter Böhmer (bie rechte §anb ber Börfenfuben 
Straub unb B- SBarburg) an ben — „Arbeiterführer" ©rharb Buer im Buguft 
beS Jahres 1923 gefdfjtieben hut, ber gubem in einer Bnlage ben fübifdhen Ber* 
fflabungSblan in ben ©runbgügen auSeinanberfebt, metdher in feiner BuSfüh* 
rung bie reftlofe Bernidhtung beutfdher Unabhängigfeit bebeuten mub. Bur 
Bermittlung biefer, auch bie Brbeiterfchaft bernidhtenben Bläue, gaben fidh 
bie margiftifchen führet ©rharb Buer unb Sr. Breitfdheib her! 

Ser BJortlaut bes Briefes an ©rharb Buer ift folgenber: 

„933alter Böhmer. Berlin, B933. 7, ben 21. 8. 23. 
<3<f)mibt§ £otel 
Beuftöbtifdfjefirdhftr. 13. 

Sehr geehrter $>err Buer! 

Badhbem ich uun feit 14 Sagen hier bemüht bin, bie ^uen befannte 
Bftion gum enblidhen ©rfolge gu bringen, halte ich für notmenbig, bab ich 
Shuen bie auf bie heutigen Berhöltniffe gugefdhnittenen ©runblagen für eine 
amerifanifdhe Ärebithilfe gur Kenntnis bringe. ©S ift babei gu beachten, bab 
biefe ©runblagen, menn auch im allgemeinen borigeS $ahr fdhon feftgelegt, 
nach ber SiSfuffion mit ben in Seutfdhlanb meilenben ©Eberten ber beraub* 
mortlidhen Seute ber Bereinigten Staaten, gunädhft mehr bie ©runb* 
lagen für bie Bufage einer Ärebithilfe notmenbig erachten, als bie SiSfuffionen 
ber Ärebitbilfe felbft. Baturgemäb ift baS Programm für eine heutige itoali* 
tionSregierung ein fehr fdharfeS, iebodj bebarf auch bie fleinfte $rebitgufage ber 
©arantie gemiffer ftabiler Berhöltniffe hier. 

Sie Berbinbung mit §erm Sr. Breitfdheib hut bagu geführt, bab ber 
neue BeichSfinangminifter bie Bngeiegenheit aufgegriffen hut, unb bie Ber* 
hanblungen barüber bürften in fürgefter Bßit gum Bbfdhlub fomnten, menn 
aiuf> gemiffe BSiberftänbe mir bon feiten bes BeichSmirtfchaftSminifterinntS bei 
ber Berfon beS SrägerS naturgemäß finb. 

hodhachtungSbollft 
1 Bnlage. geg. 933aither Böhmer. 
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$)ie Einlage lautet: 
eint m öglicbf eit bott Amerifa unter folgenden Bedingungen: 

I. Berftänbigung mit granfreid). 
II. Unterwerfung des Kapitals unb ber Sfabuftrie. 
III. GolbbafiS für Söhne, Brobufte, Budgets ufw. 
IV. äBieberinfraftfeßen ber Goldwährung gur £>erangiehung des gehamfterten 

Hartgeldes (©pe lebet). 
V. Unterwerfung ber SanbWirtfcbaft. 

VI. <2taat§regie jedem wider fpertftigen Unternehmer. 
VII. $ob ber SAar! nach HerauSIjoien ber SBährungSreform burdj 

europäifcben Spanten ober Dollar. 
I. Berftänb ig ung mit granfreid). 

1. 3<*hIbbgSmobuS auf Grund ber inbuftriellen SeiftungSfähigfeit. 
2. Hinweis auf amerifanifche Ärebitmöglidjleit. 
3. «Befreiung bon ber 1. Hppothef ber Alliierten auf 15—30 $af)re gwedES Aahtf 

rungSmittelficherung. 
4. ^nnerpolitifche SAachtftellungSberftärfung (SanbeSpoligei). 

II. Unterwerfung beS Kapitals unb ber ^nbuftrie. 
1. Berorbnung ber GenehmigungSpflicht durch den «Staat irgendwelcher aus« 

Iänbifdjer Aftionen bon Banfen, Unternehmungen. 
2. Auferlegung bon Golbhbpothefen an ©teile ber in Sßafnermarf gurücfge* 

zahlten griebenSobligationen. 
3. Bfänbung des BefißeS in Höhe des mutmaßlichen Ausländsguthabens. 
4. Abwälzung ber Arbeitslofenfürforge auf ben Unternehmer. 
5. Bfli«ht ber Betriebsfortführung durch den Unternehmer. 
6. Arbeitspflicht ber Arbeitnehmer, Ausschaltung beS «Streifs durch einen neu« 

tralen Gerichtshof (Aegiehof) mit Ausnahme des GeneralftreifeS. 
7. Abführung der Wirfltch ArbeitSübergäbligen in GmäbrungSWirtfchaften (in 

Außlanb unb Argentinien auf eigene Äoften). 

III. GolbbafiS für Söhne, B*obufte ufw. 
1. AuSfchaltung bon jedem Snbeg, geftmarf ufw. 
2. ©amtliche ©taatseinnahmen beginnen mit dem griebenSgrunbpreiS. 
3. Höhe der Söhne unb B^eife ber B^obufte dem ungefähren $)urdjfcbnitt Gng« 

lanbs angepaßt. 
4. Abgaben fofort zahlbar ober hohe BergugSginfen. 
5. Ginfalfulierung ber SEßeltteuerung.!!! 

IV. AHeberinfraftfeßung ber Goldwährung. 
1. $)ie großen ©peidjer, bor allem ber Bauern unb des GroßfapitalS müffen 

in Bewegung gebracht werben durch Ginlöfang gum höchften EurS bei allen 
©taatsfaffen. 

2. Ausgabe bon gleichwertigen (©über* und Goldgelb entfprechenben) (Sold* 
bons, mit Genehmigung der Alliierten. (BufammengetegteS BaßlungS« 
mittel). 

3. $>ebifenorbnung, Anerfennung ber AeW g)orfer Aotierung — im 8Bod&en« 
burchfdjnitt gültig für ben AeidjSmuliiplifator (Goldwährung unb Aeidj§c 
multiplifator ift gleich Bapiermarl). 

V. Unterwerfung der SandWirtfchaft. 
1. Ginfuhr bon billigem fjrleifch unb Äorn. 
2. Annahme bon BerpadjtungSanträgen Außlanbs bei Bofi^rung jeder Aeu* 

tralität im Äonfliftsfalle mit fremden SAächten bon beiden ©eiten. 
3. SttrefteS übereinfommen mit U.©. A. — garmertruft ober Argentinien 

gwecfs AahrungSmittelfrebite. 
4. XranSportberwertung ber brachliegenden amerifanifchen ©chiffe für die 

Ginfuhr. 
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VI. Staatsregte iebem miberffjenftigen Unternehmer. 
1. Staatsfommiffariat bes Regiehofes. 
2. ©inftmeilige Befugnis ber Vefdhiagnahme. 
3. Sdhiebsgeridfjt beS Regiehofes. 
4. Strafgericht bes Regiehofes, mit ^öd^ft-er Strafbefugnis unb Strafrecht auf 

gmangSarbeit unb unbeftimmte Straf seit. 

VII. Dob ber SRarf. 
1. Späteres ttbereinfontmen mit ben nieberbalutarifeben Sänbern gmecCS ge= 

meinfamer Reumährung. 
Vertretung burch ben größten ginanjingenieur ber U.S. R., ber bie 

öffentliche SReinung zum Kriege braute1)» bie ÄriegSanleihen burdhführte unb 
Verater ber Regierung, beS ©rofjlabitalS unb ber Snbuftrien ift. 

RuSfdhaltung beS batjerifchen BiberftanbeS burch Sdhonung (bermeintlidje) 
ber Vauern; ©rünbung biefer Rftion unb erfte Verljanblungen mit ameri« 
fanifdjen offiziellen ^erfonen burch bie batjerifche Regierung (toia (Srfjarb 
Ruer). 

Schuh ber burch bie gnbuftrie<= Regierungen faft jugrunbe gerichteten 
Äleinfaufleute.“ 

Someit baS bemerfensmerte Dofument. — Benn mir bie menfehenfreunb* 
liehen kleine annulieren, fo ift leicht feftzuftellen, bah bieleS bon biefem „feljr 
fcharfen Vrogramm" (mie es Herr Voehmer felbft nennt) bereits meltfmli* 
tifdj auf Drucf unb Drohung ber „alliierten Regierungen", richtiger, ber zu* 
Jammenarbeitenben Vörfen bon Votier ßonbon unb Rem g)orf bermirlticht, 
ba§ anbereS bereits in bollfter RuSführung begriffen ift. BaS ben Reft be* 
trifft, fo miffen jeht RHllionen, maS ihnen noch beborfteht: es finb jene 
gerungen, bie fich aus bem DameS*©uta<hten ergeben unb bie mir im 7. §eft 
beS bergangenen Jahrganges fchilberten. 

BaS bie „Verftänbigung" mit „granfreidj" betrifft, fo finb in fßuntt 1 
unb 2 jene Riotibe niebergelegt, burch bie bie internationale Vörfen* unb Riar* 
£iftenf>reffe in Deutfchlanb für bollfommene Untermerfung Stimmung zu wo*» 
cheit berfuchte. Vunft 4 mirb foeben h«i& umftritten. @r bebeutet nichts mehr 
unb nichts meniger, als bie Rufjerfraftfehung ber beutfehen Reichsmehr unb 
Verftärfung ber SanbeSbolizei, um ein Jnftrument zu fdhaffen, baS febe 
börung gegen bie Durchführung ber fbäter ffizzierten $ leine nieberzufdEjlagen 
imftanbe fein mürbe. Rlfo etmaS, maS bie bolfSberräterifche Sozialbemotratie 
im Verein mit bem Rllfubentum feit Jahr unb Dag forbert. Die Jorberung 
aus VariS, bie Reichsmehr zunächft „umzugrubbieren", unb ber Äambf gegen 
ihren Drganifator, (General bon SeecCt, entbubb* fich alfo als ein feit J a h15 
ren (Voehmer fbricht in feinem Vrief bom 8. Ruguft 1923 fchon bon bem 
bereits bamalS ein Jahr alten „©runblagen") berfolgter $lan ber iübifcfc 
amerilanifch^franzöfifchen Hochfinanz. Jm zweiten Rbfdjnitt enthüllt fich ber 
Vlan fchon ganz beutlieh- ©r ift zum Deil noch nicht burchgeführt, baS Jnlraft* 
treten ber DameS*©efehe aber unb bie biftatorifchen Vollmachten beS ©enerafc 
lommiffarS merben baS ihrige bemirlen, um bie noch beutfdje Birtfchaft totzup 
machen, fie aufzufaufen unb aus ber Rrbeiterfdfjaft eine Sllabenherbe zn ma* 
chen. Bas in Deutfchlanb nicht bermenbbar ift an lebenbem JleifdEj, barf 
gentinien ober Somjekjubäa ber reden. Diefer Vrozeh bollzieht fi<h (beutfehe 
„Rusmanberung") fdEjon eben, er mirb bluumäfcig borthin gelenft merben, mo 
bas internationale Äabital billige Rrbeitsfflaben braucht.2) 

Die ©olbbafis, bie Btebereinführung ber ©olbmährung bollzieht fich bor 
innferen Rügen. Das in ©olb gemünzte Vlut bon 12 RHllionen Riännern ber 
meinen Raffe lanbete in ben DrefforS ber Vörfenfnraten bon Rem §)orf. Jefct 
mirb es mieber nach ©uroba berfrächtet, baS ben fübifdhen unb nichtfübifchen 

!) tnettbolles Sugeftänbniä! 2) totgl. @. 398. 
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neuen fetten biefeS ©olbeS Me Freiheit non Vielhunbertmillionen Alenfchen 
ausliefert. 

Sie fdjon lange begonnene (ginfuhr beS fonft in Amerifa berfaulenben 
gleifdjes bebeutet (im 3ufammenhang mit bem übrigen), bie Untermerfung 
ber ieutfdjen Sanbmirtfchctft, unb ber Sitel „Staatsregie jebem miberfbenftigen 
Unternehmer" füllte jeben beutfcfjen Sirtfchaftler enbltch einmal auf horchen 
Iaffen. Namentlich ber ißunft 4 beS VI. AbfdjnitteS geigt an, baß bie ^och* 
finang alle 9Ra<htmittel angumenben gebenti, um auch ben leßten Neft einer 
fdjeinbaren Selbftänbigleit auSgurotten. Ser „Sob ber 9Narl" mürbe bann 
bie bon ber Nem g)or!er Vörfe abhängige „neue Sßahrung" bebeuten, ber uns 
bie SameS^efeße entgegenführen. Sann liegt baS gange Schief fal ©urobaS 
in ber &anb meniger Vörfengamter. 

„Sa§ beutfche Voll hat auf ber gangen Sinie gefiegt", fagte ber üNarjift 
(Scheibemann am 9. NoOember 1918. „Ser hantige Sag hat bie Befreiung 
beS Volles toollenbet", fagten ©bert, (Scheibemann unb Sanbsberg in ber 
Sßrollamation Oom 9. Nobember 1918. 

Unb 1922 unb 1923 fbielen bie fogialbemofratifdhen güljrer ©rharb Auer 
unb Sr. Vreibfdjeib (gu bermuten ift, bafj auch noch anbere mitmirlen), bie ge<= 
heimen Vermittler bei ber enbgültigen Verfllabung biefeS beutfchen Volles an 
bie Sinanghßänen. (Sogar ein Streilberbot ift nach bem $ian einbegogen unb 
barf einem — Arbeiterführer unterbreitet merben. ASaS hnt §err Auer auf bie«* 
feS Programm geantmoriet? ©in jeber giehe aus Mefen Säten feine Schlüffe. 
SaS Volt, fo hoffen mir, mirb einmal ein gerechtes ©eridjt einberufen unb ein 
©nbc biefent fchnöben Sreiben feßen. 

Ser (Schluß ber Anlage geigt, baß nicht „SSeltfrieben" bie Sriebfeber Arne* 
rilaS mar, als es in ben Erieg eintrat (mie uns unfere marjiftifche unb bemolrap 
tifche treffe borlog), fonbern bie ©efchäftsinftinlte ber „ginangingenieure", 
bie burch ÄriegSlieferungen unb Anleihen (Selb berbienen mollten. 9Nii bem 
„größten ginangingenieur ber U. <5. A." ift offenbar ber §err beS SBalter Vöhe 
mer gemeint, Alifter Aiannt) Strauß, über ihn fehrieb bie gut unterrichtete 
gioniftifche „Wiener SNorgengeitung" (17. Auguft 1924): ,,©r hnt bei ber Dr= 
ganifation ber fogen. „greiheitsanleihen" eine herborragenbe Nolle gefbielt. 
@r hnt es mie lein anberer berftanben, Vrobaganba für bie geichnung ber unge« 
heueren Summen gu machen, bie Amerila für fid) unb für bie Alliierten 
brauchte. SVirb einmal bie ©efchichte ftnangieller Äriegfüh* 
rung gefdjrieben merben, fo mirb feinem Namenein eige* 
nes Äabitel gemibmet merben müffen." 

9. ©as ©oEumenf grifc^233ai:&ucg. 
^ch entnehme ben folgenben Abbrucf einem bon ber Seutf^nationalen 

VollSbortei, SanbeSberbanb Shüringen, herausgegebenen glugblatte: 
„Sie Seutfche Leitung beröffentlicht in Nr. 510—518, 1924 eine Senfr 

fdjrift in Seutfrhlanb lebenber Sbben, bie bie ©inflüffe beS internationalen 
VörfenlabitalS auf ben 3nfantntenbm# beS OtubriambfcS, auf bie ©eftaltung 
ber heutigen Verhältntffe in Seutfcßlanb blißartig für Mennigen erhellt, bie 
unferen ©ebanlengängen bisher noch fern ftanben. 

A. «SaS fleht in ber Senffeßrift? 
1. Sie Staaten ©urobaö finb heruntergetoirtfdfaftete betriebe. 
2. SEBir müffen fie gufammenlegen, mie 1834 im 3ollberein. 
3. ©nglanb mirb mütenb fein. 
4. Aber nur granlreich hat bie SNadjt. 
5. Sie nationalen Vorurteile unb Abgrengungen müffen Überfettungen 

merben. 
6. Ser hoffnnngSlofe 3uftanb ber tniiieleurobäifrhttt Staaten erleichtert uns 

unfere Arbeit. (ASoburd) mürbe er hoffnungslos? S. Verf.) 
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i*beutfdj*belgifche Sntereffengemeinfcfjaft 

(SinfaufS* unb SBerfaufSfartell, 
ÄontingentierungSfartell. 

8. ©abei müffen bie öeuifCheit «Serie bat franaöfifChK&elgifchen) fjoficrc <Uc= 
genleiftungen machen, als fie eigentlich beruflich tet mären. 

9. ©ie auf bie beutfChen «Serie fallenbe ©eminnquote muß angunften bet 
franaöfifChen eingefcijränft merben. 

10. granfreicf) erhält bie Sßrobuftionsfonttolie. 
11. ©eutfdjtanb betliert feine eigene aoltyolittfthe «Cutouomic. 
12. ©er SoIIberein erhält feine eigene SBerfaffung. 
13. mirb ein Soltyarlament unb ein Soltyräfibium gebilbet, auf bie ©eutf<h= 

taub leinen cukfchlaggcbcttbcn (Einfluß haben barf. 
14. ©er SInfchluß Polens, ber ©fchedjoflomafei unb £)fterreicf)3 ift anauftreben. 
15. @8 ift eine neue gemeinfame ÄonberfionSfaffe au bilben. 
16. ©iefe hat bie Währung mit ben Sftoteninftituten ber in $rage fommenben 

StaatSbanfen ju beftimmen. 
17. ^eanfreidjs ^ecftige (SBormachtSftellung. ©. 3krf.) ift ju fiitrfett. ©ein 

SöebürfniS nach Sluhm unb ißreftige ift au befriebigen. 
18. (Smglanb mirb mütenb fein (f. 3.), aber man mirb ©nglanb fagen, baß fonft 

nur bie Serftüclelung ©euifchlattbS unb feine $alfanifierung in 0rrage färne. 
19. ©eutfdjlanb ift in ber ganaen Sache nur ber leibenbe ©eil. 
20. «Itnerifa mirb auf unferer (ber iübifd^bemofratifdjen. ©. SSerf.) Seite fein, 

meil ihm unb feinen öanlierS ein großes Otefchäfi minft. 
21. «Sir merben bie öffentliche Meinung Slmerilas fo beeinflnffen, baß fie 

englifchen StörungSberfuchen entgegenmirft. 
22. <£urof>a muß bem amerifanifChen (in gubenhänben befinblichen. ©. SBerf.) 

&<tyitaf ©orteile einräumen, mk jeher Schuldner fie mehl aber übel au 
fonaebieren (auf beutfcf»: bemitligen. ©. 35erf.) genötigt ift. 

23. granfreicfj fann nicht auf finanaieile (Snilaftung beraichten. (SBer gab fie 
ihm mährenb beS OtuhrlambfeS? — ©aS amerif.*jüb. ©anffahital. ©. ©erf.) 

24. SBir müffen granfreidj ^otitifd^e Sicherungen geben unb ihm ein finan* 
aielleS Angebot machen. 

25. ©aau geben mir ©eutfChlanb eine Heine Anleihe, bie ©entfChtanb gegen 
eine Sicherheit anfnehnten müßte, bie außerhalb feiner Solleinnahmen au 
fuchen ift. 

26. ift alfo nötig, baß mit atnerilanifChen «SirtfthaftSholitilern (fbridj ©an* 
fkrS. ©. SSerf.) fofort megett einet «Cnleihe bethanbelt mirb in bent «Ingen* 
bilde, in bem bie erften ©erljanblungen ©eutfdjlanbs mit granfreicf) be* 
ginnen. 

27. $n biefem Slugenblicfe muh ein finanaklleS Angebot ©eutfchlanbS an 
granf reich gefächen. 

28. ©er SoIIberein mirb bie Sdjulbenregelung ber Staaten untereinanber unb 
gegenüber (Snglanb unb Slmertla in bk &anb nehmen. (©ei mem haben 
mir biefe Schuiben? — 0U<ht bei Stmerifa, fonbern bei ben in Slmerila he* 
finblidjen iübifchen ©anfhäufern. ©er ©erfaffer.) 

29. @nglanb ift im ©rucf, meil es äußerft brücfenbe ©erbinbltchfeiten gegen* 
über ftoterila (jüb. ©anlfahital. ©er ©erf.) übernommen hat. 

30. ©aber fann Slmerifa berlangen unb barauf brücfen, bah ©nglanb feinen 
SBiberfbruch unferen Sßlänen gegenüber aufgibt, baS amerifanifche Äabi* 
tal erläßt bann (Snglanb einen ©eil feiner Schuiben. (§mglanb gibt alfo 
bolitifch nichts meiter auf, als n»aS eö fdjon berieten hat. 

31. ©ann ift bie ©ahn frei für 
bie große gollbereittSanleihe, 

bk bann unter Rührung beS amerifanifdjen ÄahitalS bem SoIIberein ge* 
mährt mirb, ber alsbalb au grünben ift. 
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c) ©e£tit*©ruft 



32. Steten weitete friegSberfdhuXbete Staaten bem 3olIberein bet, fo ift bie 
große Anleihe 5« erhöh««, ober eine neue ©miffion aufgulegen. 

33. Sentfcßlanb mnß eine ftatlere Selafhtug auf fidh nehmen, als bie anberen 
Staaten. 

34. Seutfcßlanb Wirb bagu gebracht, baß es baS bolitifche Übergewicht Qrranf* 
reicßS bauernb anetfennt, baß granfreidh gegenüber Seutfdhlanb bauernbe 
wirtfdhaftiicbe Vorteile erhält. 

35. Amerifa, baS ben $rieg bollenben half (fiehe §enrh $orb, bet internatio- 
nale ^ube, £eft 1 unb 2 geh- je 2 A9Jt., geb. je 3 919)1., in ©angleinen 
Sanb 1 unb 2 geb. gufammen SreiS 8 A9ft. Set Serf.) hat baS Wirt- 
fdhaftlidhe Übergewicht unb bannt bie 9)iadjt. 

B. Soweit fttrj ber 3«h«lt bet Senffdßrift, 
bie bon bet SeutfdEjen 3eü««9 beröff entlieht würbe. Obwohl bie Seutfdfje 3ei* 
tung weiteres Material, bot aXIem nodh auSgeb eh nten Srtefwecijfet bon maß- 
gebenben Suben übet biefe Angelegenheit in ber §anb hatte, beröffentlidjie 
fie bie Aarnen ber Urheber gefdhiefterweife nidht, um bem beutfefjen Solfe ein¬ 
mal Wiebet bor Augen gu führen, Wie baS ^abentum fofort ben SorWntf bet 
$älf4}nng erhebt, wenn es glaubt, baß bie auSgef äugten hülfet gjiaterial ha¬ 
ben, baS baS ^abentum ableugnen fann, weil uns bie Aamen ber Urheber nicht 
befannt finb. 

fßrombt fchrieb bie jnbifch*bemolratifche Soffifcßc Leitung: 
„ftätfeßung! — SSahlfcßWtttbel!" 

Sie Seutfcße 3eitung beröffentlicßte barauf folgenbe einwanbfreie 
Aftenftücfe: 

I. „Ser Serfaffer ber Senffdhrift ift ber ©eheimrat §ri f <h, Sireftor ber 
SreSbener Sanf." 

II. Sie Senffdhrift trägt baS Saturn beS 20. 9Jtärg 1923, ber 3«tt, gu ber 
ber Auhrfamßf tobte. 

III. Am 23. 9)lärg 1923 fdjicft biefer Sireftor ber SreSbener Sanf, grifcß, 
bie Senffdhrift an ben ©eheimrat SBewer in ber AeicßSfanglei mit ber 
Sitte, es fidher bem AeicßSfangler ©uno gu übermitteln. 

IV Sagu fdhreibt 9Iia£ 9Ii. SB ar bürg bom Sanfßaufe SBarburg am 
23. Aßril 1923 an grifdß: „Sßren Srief an §errn Sr. SAelcßioi: 
habe ich mit gang befonberem gntereffe gelefen. SaS ©nbrefultat, gu bem 
Sie gelangen, ift genau baSfelbe, baS t# in Amertfa entwicfel e." 

V. Am 3. Aßril 1923 fdhreibt SAelcßior an Srifcß über biefe Senffdhrift: 
„Sie haben mit bantii eine tintige £>fterf renbe bereitet" ufw. ufw. 

©r fbrtcßt bann über bie Art ber Ausführung beS SßlaneS: 
„Sa| bann eine Snterbellation attangiett werben fännte. SaS wiffen 
Wir ja aus eigenen AegieruttgS- unb J>ar Xamentarifdhen (Erfahrungen am 
beften unb würben es auch iebergeit mit bem AeicßSfangler unb ^amm 
befbredhen fönnen." 

(Sie bebtngungSlofe ßolitifcße unb Wirtfcßaf fließe Auslieferung Seutfcß- 
lanbs an ben frangöfifeßen SmßerialiSmuS ift alfo „richtige ©fterfreube". 
Alles wirb „attangiett werben" hiuter ben Äuliffen. SaS ift Semofratie. 
Ser Serfaffer.) 

VI. Am 4» Aßril feßteibt #rif<ß an ben Sanfter Marburg: 
„Sie SreSbener Sani hat fich auch bereit erflärt, eine weitere 9ftilIion 

gu geteßnen, Jebocß ift baS noch nicht notwenbig gewefen, ba uns 9Jiarf- 
betröge in gtemlicß großen Summen (im Aßrtl 1923, als Wir alle halb 
toerhungerten. Ser Serf.), gumal wenn ich bie Setträge beS AeicßeS unb 
ber Sänber (hört, hört!) gureeßne, eingegangen finb . . . ufw. 

SBie Sie aus meinem Sriefe an §errn Sr. SAelcßior erfeßen haben wer¬ 
ben, habe ich meine Ausführungen &ewn ©uno feinergeit münblich ge¬ 
macht . . . unb man follte, ohne fich »«* baS ©efeßrei bon rechts gu fftm* 
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tnerit, biefctt SBeg befcpreiten. geh pabc ®ntttb, anjunepttten, bag in 
granlreiip eine fi»Itpe S'dfung nidpt ganj utttoilllommen Ware." 

C. Sefer, i<p frage ewp: 
Sinh biefe Uugepeuerlidpfeiten ber Spn! ber #ölle ober iffc baö nidpt bade 

felbe, was mir bauernb behaupteten, bie Siftiemng beS «JtllenS beS tnter* 
nationalen JBörfentapitalS, baS bie Götter Wie Sdpadpfiguren gegeneinanber 
auSfpielt. gft baS nidpt, als ob man einige Kapitel and ben „©epeimniffen 
ber Reifen bon gion" t« bie ^JrastS überfei|t? 

Sefer, fotoeit ihr gnbnftrielle feib, baper eure Sdpulben! So werbet ipr 
bon ben Seuten berfauft, benen ipr nad>lauft, bie foidpe ÜJJtadpt in ben Staaten 
baßen, baß ipr nidpts bon all biefen Singen erfahrt. 

Sie «fitgemeine Leitung lehnte fogar eine Slnjeige aß be§ Söucpe» #enrp 
gorb: Ser internationale gnbe* 

Seft bie Seutfdße geitnng, bie öfter berartige Singe beröffentlicpte, fo 
j. SB. bie Briefe, bie Otto mar Strauß an einen popen Staatsbeamten 
ber bureß bie Sftebolution gefdpaffenen Stepußiit iifier feine Sttnteilnapme an beut 
3uftanbefommen beS öerfailler SdpanbbotumenteS feprieb. 

Sefer, fotoeit ipr Arbeiter feib, berfauft werbet audp ipr an baS intern 
nationale SSörfenfapital, bas eure Spargrofdpen bernidptete. 

fiefer, fotoeit ipr $ppotpe!engläuPiger unb Sparer feib, fo werbet ipr um 
ben Ertrag eures arbeitsreichen, fparfamen SeßenS gebracht. 

fcefer, fotoeit ipr ttodp «BiberftanbSfraft in eudp fitplt, bredpt biefe gemeinte 
SWadpt, bie alle SBölfer freffen Will. 

«Bäplt bas uädpftemal, 9Rann für 9»ann! 
Söebenft nur einen Slugenßlicf bie innige SBerbinbung unb SBerßunbenßeit 

ber 5lmerifa unb Seutfcplanb beperrfdpenben SBanfallmäcptigen — (Speper 
in granffurt, ber in ber beutfdpen SBanf eine maßgeßenbe Steilung einnimmt — 
Speper in 9iew $or! — Marburg in Hamburg — Marburg bei Äupn« 
Soeb & ©o. in Sfteto Dorf ufw.) 

«Jen toäplt ipr? — überlegt eS genau! 
SBäpIt nur folcpe Parteien unb Männer, bie fiep eingepenb mit ber gaben« 

frage befdpäftigten unb bie fidp niept freuen, bie Singe mit bem tarnen ju nen« 
nen! Sille anbem pängen auf biefe ober jene SBeife mit bem gubentum &n= 
fammen. 

gort mit ben geitungen, bie bie gubenfrage nidpt anfdpneiben! Sie üftaffe 
ber geltungen mirb entweber bon ben gaben geleitet ober burdp Sperren ber 
Slnjeigen gezwungen, nidpts über bie gubenfrage gu bringen!..." 

10. ©ec 2lc6ei£ec ift in ecftec ßinie bec ßeibfeagenbe. 
Stacp biefen beiben Sofumenten bringe icp gefürgt aus ber gülle beS SDia« 

teriais nur noep ein bergiibteS SBiatt, baS eßenfo Wie bie beiben borpergegan« 
genen opne Erläuterung für fidp .felber fpriept. ES ift ein bon mir im Stuguft 
1925 im Jammer fflx. 555 beröffentlidpter Stuffaß: 

„^läne ber «Settfinanj unb baS Scpicffal ber beutfepen Arbeiter. 

gm Übermut unb im Sidperpeitsgefüpl wirb felbft ber borfidptxge Hebräer 
juweilen gefdpwäßig unb berrät feine gepeimften Sßläne. So fürjlicp bie „gnter* 
nationale ^anbelsfammer" in SBrüffel. SaS ift wiiifommen gu peißen. Senn 
Wenn Wir gubengegner bon ben tücfifdpen Slbfidpten beS raffenben unb raub« 
füdptigen SBörfenfapitalS fpredpen, fo glauben uns bie SWenfcpen nidpt. Söeffer 
baper, wenn es bie guben felber gugeben. 

So müffen wir bem &errn 9iatpenau banfbar fein, baß er baS unbor« 
fidptige Sßort bon ben 300 weltbeperrfdpenben Männern fprädp. So erwarb fidp 
398 



Sömit ein Verbienft, menn er befannte, baß bie Hubert ber ganzen Seit eine 
befonbere jübifdEje Rational»VofitiE treiben, bie fich feinblicß gegen alte onberen 
Staaten rietet. (Er betrat uns auch, baß ber SBeltfrieg im intereffe beSiuben«» 
tumS lag unb unberfennbar bon ihm geförbert mürbe. (Er fagte in bet Beit* 
fdjrift „Ser iube" im ianuar 1919 in begug auf bie Vernichtung Rußlanbs, 
Öfterreichs unb SeutfcßlanbS: 

„Ser B^fammenbruch biefer brei SRädjte in ihrer alten gorm bebeutet 
fomit eine mefentliche (Erleichterung für bie Rührung ber fübifeßen fßofittf." 

Ser SBeltfrieg mar ihm miflfommen, benn er nennt ihn 
. .. berfelbe Ärieg, ber bie inaugurierung einer meltboiittf cß an« 

erfannten fübifeßen Rational«» Sßofitif brachte. . . ." 
@S gibt alfo eine fübifdje Station, bie eine eigene RationakSßofttif be<* 

treibt unb burch ben SBeltfrieg fich bie Rnerfennung ergmang. 
So ßfaubert nun auch bie fübifeße Sßreffe unberßößfen babon, maS eigene 

lieh bie Vrüffeler Tagung ber „internationalen ^anbelsfammer" (baS ift ber 
Secfname für bie fübifeße S5anfen«=2lffiang) begmeefte. Siefe Jübifcßen S3anfge= 
maltigen, bie fich anbersmo fcßon gang offen rühmten, baß fie bie ©efcßidfe ber 
SBelt beftimmen, nennen fich befeßeibener SBeife „SBirtfdjaftSführer". SaS jü= 
bifeße „berliner Tageblatt" gefteht in 9tr. 298 unter ber überfeßrift „(Ein 
Schritt meiter?" — baß nach ben SBorten beS Äorrefhonbenten iorban in 
SBafhington 
„bie initiatibe gur (Einf eßung eines Sachberftänbigen«= 9luS«= 
fcßuffeS unter ber Öeitung beS jeßigen Vigeßräfibenten 
ber Vereinigten Staaten bon einer fleinen ©rubße her = 
borragenber SBirtf cßaf tsf üßrer auSging," unb er gibt gu, baß 
biefe SBirtf cßaf tsf üßrer „fich ber internationalen §anbelsfammer als ihres 
inftruments bebienen." 

SBenn ein Steil beS beutfehen Volles fich gegen bie VerfflabungSbfäne 
beS SameS«=RbfommenS mehrte, beren SBirEungen fich jeßt beutfieß geigen, fo 
nennt bas fener Äorreffmnbent „ßolitifcße Rechthaberei", an beren Steife bie 
jübifeßen SBirtf cßaf tsfüßr et „nüchterne, öfonomifeße (Ermägungen" gefeßt hatten. 
Saß biefe „nüchternen, ölonomifcßen (Ermägungen" nicht ben borgefßiegelten 
(Erfolge gehabt heiben, gibt er gu, inbem er fagt: „Schott feilt SOtonaten 
ift es fein ©eßeimnis mehr in SBafhingtoner unb 9tem §)or«= 
fer Vanffreifen, baß burch ben SameSßlan nur ein gerinn 
ger $ortfcßritt ergielt fei." 

@r fbrießt bann bon „bem energifdjen Srucf einer fo einfluß«» 
reichen Drganifation, mie ber internationalen &anbefs* 
fammer, um bie Regierungen gu größerer Rftibität angn» 
fbornen." Siefe oermeßrte Rftibität fann moßl nur in einer noch' ftärferen 
RuSßiünberung SeutfcßlanbS befteßen. 

Sie feinblichen Regierungen merben angefbomt, ben Srucf auf uns gu ber«» 
größern. ttnfere Regierung mirb angefbornt, ben SBiberftanbsmiifen beS beut* 
ftßen Volles gu brechen, in ber gleichen Richtung äußerte fich fchon ber Vrief 
beS SireftorS ber SreSbner Vanf, irifcß, an ben Vanfier SBarburg bom 4. Rbril 
1923: „SBir merben ben SBeg, ohne uns um bas ©efeßrei bon rechte gu füm» 
mern, befchreiten" — unb ber Vrief 9Rag SBarburg’S an grifcß bom 
23. Slbril 1923: „SaS (Enbrefuitat, gubem Sie gelangen, ift ge*= 
nau baSfelbe, baS ich in Rmerifa entmicfelte." (Siehe „Seutfche 
Beitung" Rr. ölO—513, 1924. Vrgl. borhergehenbe 3i?f€r 9.) 

Ser Äorrefbonbent iorban aus SBafhington feßreibt bann meiter, baß 
„ber Beitfmnft, ber für bie biesjährige Sagung ber internationalen $anbels«= 
fammer gemählt mürbe, günftig fei, rneif bie (burch baS SameSabfommen er«» 
regten) eutobäifeßen Gemüter fich ießt einigermaßen abgefühit hätten." 

(Er feßreibt bann meiter: „(Ebenfo, mie bie röntifchen Vefcßlüffe biefeS ©re«» 
miumS gur (Einfeßung ber Sacßberftänbigen^ommiffion geführt hüben, fo mer«= 
ben aller VorauSficßt nach auch bie Vefcßlüffe, bie ießt in Vrüffet guftanbe 
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fommett füllen, reparationSspolitifch bort größter SBidjtigfeii fein." (Sr fpridjt 
bann weiter nicht etwa babon, baß bie Stellungnahme bes ÄongreffeS bie 
Aufmerffamfeit ber poiitifchen greife erregen würbe, fonbem „baß bie Stel* 
lungnahme bie Aufmerffamfeit ber Eefchäftsfreife ber gangen SBelt be-= 
anfprucßen Würbe." 833er benft nicht babei an bie 833orte Aathenau'S in $aris, 
baß er fich nicht als Vertreter beS beutfchen AolfeS, fonbern als Vertreter bes 
internationalen ginanjgeifteS betraute! 

AefonberS banfbar müffen wir bent berliner tageblatt für bie Offenheit 
fein, mit ber es berichtet, baß außer ben offigiellen ^Beratungen „hinter ben 
Äuliffen noch inoffizielle ^Beratungen gepflogen würben, 
bie wichtiger feien, als bie öffentlichen ^Beratungen." 

833aS fteßt uns nunmehr bebor? tie Öefer beS „Jammer" Wiffen SBefdjeib 
burdh bie Ausführungen bes OberfinangrateS Dr. SJang. $ntereffant ift nur, 
baß Jeßt bie ä^n bie SAaSfe fallen laffen unb offen gugeftehen, baß bas 
„transfer-=85robiem" ungelöft bleiben müffe, baß bisher in feiner SSeife Klarheit 
barüber befteße, wie teutfcßlanb in einem Aorntaljahr gaßlungen aitf 
AeparationSfonto leiften folle, baß ein Ausfuhr-ttberfdjuß unmöglich fei, ba 
wir im SAonat April hörigen SaßreS allein einen (Sinfußr-Überfchuß bon 
400 SAillionen ©olbmarf aufguweifen hatten, ba bie großen Abfaßmärfte ber 
S33elt, bor allem bie überfee teutfcßlanb berfdßloffen feien, ^orban gibt gang 
offen gu, baß natürlich bie Bereinigten (Staaten burcß ptoßibiübe $öiie ge» 
fcßüßt werben würben, baß man in Sübamerifa unb Oftafien bem teutfdßen 
fernerhin nicht mehr gern als Äonfurrenten begegnen würbe, baß bie Dominien 
(Snglanbs ohnehin berfcßtoffen blieben, baß Außlanb fpäterßin wieber einen 
guten SAarft für bie britifcfjen unb amerifanifchen Exporteure abgeben Würbe, 
baß man in biefer 833eife allmählich ben (Srbball umfbanne, ohne baß bie! für 
SDeutfcßlanb übrig bleibe, — es fei benn, baß teutfdjlanb nach bem Aorbpol 
exportieren wolle. 

tie gweite SAögticbfeit ber Befriebigung ber Gegner burch Sadjlieferung 
hält er ebenfalls für unmöglich. Er fdjreibt: „(Sie werben nur in befchränftem 
2Aaße gur SDecfung ber SfaßreSfotberung bon 2,5 SAilliatben ©olbntarf bei-* 
tragen fönnen." 

(SS bleiben nur noch gwei anbere SAögtichteiten übrig: a) bie Aufnahme 
ttuSlänbtfdjer ^nbeftierungen in bie beutfche AErtfdßaft, bie fa auch im taweS«* 
Abfommen borgefeßen fei, feboch nur als SicherßeitSbentil; b) bie AuSfüfy* 
rung großer öffentlicher AJerfe in ben alliierten Kolonien unb AidEjtgläubiger- 
(Staaten. (Sr führt für biefen Borfdßtag ein Beifpiel an, bas Wir im S33ortlaut 
bringen wollen: 

„(Sin Beifpiel erläutert ihn am beften. Argentinien möge fich ntit bem 
Eebanfen tragen, feine ^afenanlagen in beträchtlichem SAaße auSgubauen, aber 
nicht über bie erforbertidjen flüffigen SAittel berfügen, um biefen Blau in bie 
tat untgufeßen. teutfdjlanb fönnte in btefem fjaEe fowohl bie SAateriat- 
lieferungen übernehmen, als bie ArbeitSfräfte ftellen. tie Entlohnung folcher 
Seiftung Würbe bann burch bie Ausgabe bon BonbS feitenS ber argentinifcßen 
Regierung erfolgen, bie bireft ben alliierten AeparationSgläubigern auSgeßän- 
bigt würben. Auf biefe S33eife wären Realwerte aus teutfdjlanb an bie Eläu- 
bigerftaaten transferiert, ohne bereu wirtfcßaftliche (Struftur gu erfcßttttero, 
unb Argentinien hätte einen praftifdßen Außen." 

Offener unb ghnifdje* fönnen bie Bläue bes internatio«* 
nnalen BörfenfapitalS nicht enthüllt werben. »Schon heute 
müffen bie Befißer beS probuftiben ÄapitatS, bie Sanbwirte unb Snbuftriellen 
tagaus tagein arbeiten, um ihre Steuern unb bie Binfen für baS Banffapital 
auf bringen gu fönnen. tie ^nbeftierung fremben Kapitals macht fie reftloS gu 
tagelöhnern biefes Kapitals. Befißt auch ber gebulbige beutfefje Spießbürger 
nicht bie genügenbe Schärfe bes AacßbenlenS, um bie täglich guneßmenbe Ber- 
fflabung erfennen gu fönnen: baS Ungeheuerliche bes unter b) erwähnten Bor- 
fcßlages müßte hoch wohl iebern bie Augen öffnen. SAan benfe nur einmal über 
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2lbbilbung 1 

©er 3ac als &apoteö-Jpafjn. 

Die bebräifdjen 23ucf)ftaben E)ei&en: „sä chaliphati, sä temurati, sä kaporati." 

2luf beutfdj: 

„Dies fei meine Coslöfung (bas Dpfertiec, mit bem ic£) midj löfe), bies jei 

mein Xaufrf) (ber @cfa^. ber an meine ©teile tritt), bies fei mein ©ii()ne-Opfer!* 

(Sergl. 3. 91tof. 16.) 
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Me Ungetjeuertidjleit nadj, baß wir für Argentinien unentgeltliche Arbeit über«» 
nehmen fallen, unb Seutfdhe, bon beutfdjen SRüttem geborene beutfche Ar«» 
beiter, als weiße ©Haben nach Argentinien eskortieren follen, unb baß bie 
Entlohnung ber Arbeiter, benen man bielleidht nur gu Effen geben wirb, in 
Ronbs feitenS ber argentinifchen Regierung gefdjieht, bie nicht etwa bem Ar«« 
beiter auSgegahlt wirb, fonbem bie btreft ben interalliierten RekaratlonS*» 
Gläubigern auSgehünbigt werben fall. — 

SaS ift föanbel mit Weißen ©Haben ! Rid)tS anbereS. Seufc« 
f<he Arbeiter! Ente ^führet haben Eu(h feit 50 fahren borgekrebigt: „Rieber 
mit bem ÄakitaliSmuS!" unb faßt feht 3h^ biefen ÄakitaliSmuS auf bem Gikfel 
feines hödjftat SriarnkheS- Unb gwar: — unterftüßt bon Euren Öührero! — 
Surd) biefe SRachenfhaften biefer bon ber internationalen Großfinang auSgehab« 
tenen Führer follt $ht faßt befrachtet werben, tote einft bor 100 fahren bie 
bon ben ©Habenjägem gufammeugetriebenen ©djwargen. 3h* follt in freut«» 
ben ßünbem ©Habenbienfte leiften ohne Entlohnung! SBie lange noch werbet 
3h*; burth Rh*afen betrunlen gemalt, hinter Euren marsiftifdhen Führer her«« 
laufen? ES ift bergeihlich; baß 3h* ben Retrug nicht burdjfchaut, ba Ja auch 
große Seile ber SnbuftrieHen, bie hoch beffere ©chulbilbung hoben als 3h*; 
ben Retrug nicht merfter, fonbem — wie bie SRüufe bem Rattenfänger bon 
Jameln — ihren fogenannten Rührern — in ben Abgrunb unb ins Rer* 
berben folgen. 

Sm RUttelalter wußten aller kaar 3ah*sehote neue Ge* 
fehe ben 3uöen bas galten bon chriftlidhen ©Haben berbieten. Sßann Wirb 
fich in Seutfdjlanb eine Regierung finben, bie ähnliche Gefeße ausarbeitet, bie 
bie Arbeiter unb krobuWiben GrioerbSfiänbe fcßüßt bor ber Rerfllabung burch 
bas raffenbe Äakital? SBann Wirb fich eine Regierung finben, bie nun enb* 
lieh einmal bie Singe beim richtigen Ramen nennt, bie in baS Rolf hinein* 
geht unb baS Rolf aufrüttelt gum Refreiungslamkfe, um es bor einiger Rer«« 
fHabung gu feßüßen? 

Sem Rerliner Sageblatt gebührt Sani, baß es offen bie Rläne ber inter* 
nationalen RanlierS enthüllt hot, Rläne, bor benen toir fchon längft warn* 
ten, bie aber ber SRaffe glaubhafter Hingen, toenn fie bon fübifther ©eite offen 
eingeftanben ioerben. SRajor 31 e i f <h h a u e r, Erfurt." 

11. Otadjfrag gu §ecmann ße&ecedjf ©£cacfi. 
(I. Seil, Äakitel III, 9, ©eite 36.) 

Sa ich ßegen ©trad ben fdjweren Rortourf erhoben höbe, ben ber einfei«» 
tigen khüofemitifchen Einteilung, unb ba ich ihm ferner bortoarf, er höbe 
„feine Reweisfühtung in ben Sienft feiner borgefaßten SMnung geftellt", holte 
ich für erforberlich; gur Regrünbung meiner fdjweren Rorwürfe einiges aus 
ber giille beS gegen ©trad borliegenben SRaterialS gu bringen. 

Sch folge ben Ausführungen GottfriebS gur Reel in ber Beitfcßrift „Auf 
Rorkoften", §eft 1, 1921, aus beffen großem Schölte ich uur einige ©teilen 
zitiere: 

„©trad bemängelt, baß ich SefuS als Antifemiten bezeichne. 3<h höbe biefen 
AuSbrud nicht erfunben; lange bor mir hoben SRänner, bie fich ebenfo ein»« 
gehenb wie ich mit ber 3ubenfrage befchäftigten, feftgeftellt, baß ber Galiläer 
SefuS ber grüßte Antifemit ber RJeltgefihi^te mar* Unfer ReligionS=©tifter er«« 
latmte bie 3uben fo böliig, tote Riemanb bor ober nach ihm. Er warf bie 
iübifdjen SBechfler aus bem Semkel gu 3erufalem, ber bie große 3ubenbanf 
ber bamaligen SBelt enthielt. Somit berührte er ben Sebensnerb ber 3uben* 
fchaft! Sie 3uben erwarteten gu Jener Seit wie noch heute einen SReffiaS, ber 
bie ioerrfchaft biefer SBelt bringen fall. 3efuS aber fagte: „2Rein Reich ift 
nicht bon biefer SBelt!" Sie 3ubenfdjaft würbe unferen &eilanb nicht mit 
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intern föaffe berfolgt haben, bei: heute nod) ebenso heiß tobert mie bot 2000 Bahs 
ren, menn fte BefuS anberS beurteilten mie ich*) 

©trad! beftreitet meine Eingabe, monad) bie Aieberfdjtift beS £almubs be= 
reits 100 Bahre bot unfet 3eitrechnung begonnen toutbe. 3n biefem Balle 
fönnte et bielleicht fltedjt laben. ®ie betfdjiebenen Berichteübec bie Qsntftefjung 
beS Betufalemer SralmubS meinen ftarf boneinanber ab. @S ift möglich, baß bie 
erfte Baffung beS $almubs nur münblid) überliefert toutbe, wie Ja bie Buben 
mit Aficffidjt auf ihre BetfchmörersAeigung fd^riftlid^e Aufzeichnungen gern 
bermieben ober in einer für bie SBirtSböIfer unberftänblidjen Bprm gemalt 
haben. B<h nehme nicht an, baß ber Sßrof. ©tracf nur ben Babblonifchen Xatmub 
fennen follte, er toirb bieimehr ioiffen, baß ber talmubifche ©eift su fener 3«it, 
als unfer £eilanb ben Äambf gegen bie Jübifche SBeltanfchcuung begann, fchon 
meit berbreitet toar. ®er Bube Bafob Brorner, ber bom 5£clmub erheblich mehr 
berftehen bürfte, als ©tracf, fchreibt in feinem höchft intereffanten Suche „®er 
$almub“, baS lürjlich auf ben Siarft laut, auf ber 6. ©eite: 

„Stach einem halben Bahrtaufenb, im Zeitalter $efu, toar biefeS Soll 
faurn toieber ju erlernten. Allein in Berufalem gab es, einem tatmubifdjen 
Berichte zufolge, nicht toeniger als 480 ©lementarfchülen, bon benen eine febe 
jtoei Älaffen aufmies. ©ine niebere für ben biblifchert unb eine höhere für ben 
talmubifdjen Unterricht (Bai. SDtegilla III, 1 unb Äetitbot 105a).“ 

©tracf fbricht bon einer berleumberifchen Situatmorb*Bef<hulbigung **) 
unb bezieht fich babei auf eine Schrift, bie er felbft einft über biefe Brage ber» 
faßt hat. ©r bergißt offenbar, baß feine Bemeife ausreichen mochten, um AHt* 
glieber beS Bereutes gut Abmeljt SbeS AntifemitiSmuS su belehren ober bem 
3entralberein eine SB affe in bie £anb su brücfen, nicht aber, um folgerichtig 
benlenbe Aienfcfjen su überseugen. @S mürbe su meit führen, mollte ich an 
biefer ©teile bie Bemeife für bie gerichtsfunbig feftgeftellten Aitualmorbe Iie= 
fern, baS toerbe ich biefteicfjt in einer festeren Auflage meines Buches tun. 
B<h ftelle einftmeilen feft, baß über bie Aitualmnrbe an bem Änaben ©imon 
bon Orient,***) an bem Batet Thomas unb feinem Wiener in SDamaShtS, über 
bie Sterbe in Sßolna unb in ©aratom gerichtliche Urteile borliegen. S)ie ©e* 
richtsaften über S5amaSfuS berfdjmanben freilich, als Abolf ©remieus 1870 
in Btanfreich Buftisminifter mürbe. Schifte ßaurent hatte aber fchon 1846 
einen ausführlichen SuSsug aus biefen Elften gemacht; bie Buben haben bie= 
feS Such allerbingS aufgefauft. Bor bem Kriege berlangte ein Althänbler 
in Baris bon mir 600 Branfen bafür; ich nahm es bamatS nicht, meil eS in 
allen großen beutfchen Büchereien noch borhanben mar. über bie Äitualmorbe 
in Äiem unb ©aratom erfchien in Sußlanb ein ausführliches Such bon 
©ambSlornSti; ber Berfaffer hat bie leiste Auflage, bie er 1917 heraus* 
gab, bem ©eneral ÄraSnoff gemibmet, ber su Jener 3eit Stantan ber S)on* 
Äofafen mar ... 

©tracf mirft mir falfche überfeßung beS ÄoI*9tibre*©ebeteS •***) bor. — 
B<h habe ben hebräifchen $e£t eines Jübifchen ©ebetbucheS aus bem Bahre 1889 
abgebrucft unb bie beuifdje überfeßung, bie bon fachfunbiger ©eite ausgeführt 
mürbe unb lange befannt ift, baneben gefeßt. 35ie fbäter gebrucften ©ebetbüdjer 
erhielten eine etmaS anbere ßebräifche Baffung.“ 

Seef bringt bann bie Ausführungen beS SasaruS ©olbfchmibt über ©tracf 
miffenfcßaf fließen Qualitäten, bie bom im Britf<hcBroseffe auSsugStoeife an* 
geführt finb. 

SBeitereS über ©tracf ift im genannten §efte (9. Bahr gang, 1. £>eft 1921) 
unb im 1./4. £eft, 10. Bahrgang 1922, bie beibe su ben Alten gereicht merben, 
nachsulefen. 

•) 3$ bemeife in biefem ßufammenbange auf ba« SESott Co. go^anne« 8, 44. SBtgl. ©. 84. (gl.) 
**) 3<ö öetmeibe, |iet nfi^et auf biefe grage eittjuge^en, unb bertoeife nur auf bas auf @. 171 unb ©. 177 

Ungefüllte. 
***) fiter biefen aWotb tft eine bie betreffenben Ulten entljaltenbe uttanblung im fi. »obung^ßerlag in 

ßorbereitung. 
*•**) (lebe III. Seit, ßlffer 17. 
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S<h felbft möchte noch folgenbeS anführen: Stracf fd^reibt auf <3. 32 feines 
oben zitierten SBerleS: 

„Aidjt nur galfdjeS, fonbern gerabezu Albernheiten bringt ©ottfrieb zur 
Aeef in feinem föaffe bor .... 

Dah Suben bie auf Seite 57 (ber erften Aeelfdjen Ausgabe) abgebilbete 
Aoftfarte habe brucfen unb im ©mft berbreiten laffen (gar AifolauS als DVfer- 
bahn), ift einfach unglaublich/' 

Seher Subenfenner in ber SBett fennt biefe Äarte. S<h füge einen Ab* 
brucf bei. Siehe Ailbbeilage 1 auf Seite 400! 

Die Sßoftfarte ftellt ben unter ben Dftjuben noch heute fehr berbreiteten unb 
am Aorabenb beS AerföhnungSfefteS ausgeübten Dbfetbraud), bas fog. „Äa= 
VorreS" bar. @S befteht in Darbringung eines SüfjuohferS zur eigenen ©ntfün* 
bigung. Das Dfcfertier, ein §ahn, mirb bom Dbfemben breimal um ben Äobf 
gefchmungen, mobei folgenbe hebräifchen SBorte gemurmelt merben: „DiefeS 
ift mein Stellvertreter, biefeS ift meine Ausmechfelung, biefeS ift mein Sühn* 
obfer*). Diefer $ahn geht in ben Dob, ich aber möge eingeben zu einem glücf* 
liehen unb langen Seben unb zum ^rieben." 

Der ©nglänber Aeb. A. SA’Saul, Doltor ber Dheologie, fchreibt in feinem 
1851 auch in beutfdjer Sprache in Sranffurt a. SA. berauSgegebenen Auch 
„Aethibotholam" bezüglich biefeS AraudfjtumS mie folgt: „Selbft bie Aatur beS 
DVferS ift in ber AJabt beS DiereS beftimmt morben. ,,©ebr" bezeichnet nämlich 
fotoohl „einen aAenfcfjen" als auch „einen ^ahn", unb es mirb baburch ange* 
beutet, bah ein gerechter SAenfdj ber Steltbertreter beS fünbigen SAenfdjen 
fein müffe; unb fo fagen bie Aabbinen, bah biefeS Dier, ein &abn nämlich, ge= 
mählt morben fei: „SBeil fein Aame einen SAenfcfjen bezeichnet, fo ift es gleich* 
fam bie Stellbertretung eines SAenfdhen für einen anberen SAenfdjen. (Drach 
©haiiTn 605)". 

SBie einfeitig Vhilofemitifch Stracf borgegangen ift, burfte hierburch genü* 
genb bemiefen fein. 

S<h möchte babei gleichzeitig ben ©inmanb miberlegen, bah bas heutige 
Subentum berartige ©ebräuche nicht mehr fennt. S<h bringe auf Seite 400 
zmei Sßoftfarten neueren Datums, bie fidj mit Eitlerbeutfrfjlanb befchäftigen. 

Aeibe Aoftfarten mürben im September 1933 anlählich beS AerföhnungS= 
feftes unb beS Jübifchen AeujahrsfefteS in Aolen unb in ben Aanbftaaten unter 
ben Dftiuben berbreitet. gm ei Originale befinben fich in unferen £>änben. Die 
harten erfchienen im Aerlage bon S. Aieznif, SBarfchau—Aemtjorf, unb finb in 
granfreich angefertigt morben. Als herftellenber „Äünftler" zeichnet ein §. 
©olbberg. 

Der Dejt ift folgenbermahen zu überfein: 
a) Auf ber in Abbilbung 2 baS neue $ahr berförhernben SAäbdjenfigur fteht 

„Aeujahr". über ber berfinfenben gigur fteht: „^itleriSmuS". 
Der barüber ftehenbe Degt ift iibbifdj mit hebräifchen Auchftaben unb 

lautet: „©inf $itfer*Sabr, berfinf! 
SAit Deinem Schmerz unb SBeh; 
Stuf, fint auf emig fchon 

Sn Sdfjoh ber Seit! 
©in neues %af)x jeht geht 
SAtt neuem ©lücf unb greub’! 
Unb es mirb bom $ehr unb Seib 
Die SBelt befreit! 

b) könnte man biefe Aoftlarte noch als harmlos anfehen, als AuSbrutf eines 
bielieidjt begreiflichen SBunfcheS beS SubentumS, fo geht Ailb unb Dejt 
beS AilbeS 3 an bie gröfjten Diefen iübifchen AlubAitualS. 

’) btgl. 3. SDJofiS, Äap. 16. 
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35ie Budbftaben rechts finb ^eöräifdö unb Reißen „lefdbanab tobab" = 
„gum guten Bahre". 
3)ie Budbftaben linls finb wieber fibbifdb unb beißen: 

,,Un(b) fomt a naier fißer Bahr 
bann fdfjlagen wir tabboreS (= obfern) 
mit alle alle $ttIer*Seit 
ntit alle ©dbladt un(b) Boretb (= ©otg)." 

Buch ber Einwanb, bas fei toielteidEjt eine bereingelt gegeidbnete unb non 
einem Bußenfeiter berfanbte Äarte, ift Anfällig. Ba<b ,,23eltbienft" 1/5 öom 
1. 2. 1934 Würben am 21. 8. 1933 bei bem fübifdben $abalfabrilanten B. 
Sdjerefcfjewfft) in Biga 20 Kilogramm Boftlarten ber jübifc^en Entfiibnung 
burcß ben „&itlet=®ebr"befdbiagnabmt, bie ißm bon SBarfcßau gugefanbt waren. 

12. ©ec (Streif ©lioöbecg—Simanotüiffc^. 
ES ift erforberlidb, mitguteilen, wie baS B«&entum auf bie Enthüllungen 

beS ©imanowitfdb reagiert bat. 
B<b führe guerft bie Bftbifdbe Bunbfdbau bom 8. Januar 1935 an: 
„Söie unferen Sefem betannt, bat ber „Böllifcbe Beobachter" im SJegember 

brei große Brtilel unter ber ttberfcbrift „2>ie Beichte etiteS Weinen «Seifen 
bau 3ibn" beröff entließt, worin ba§ 1928 in Berlin erf<bienene Buch eine© 
gewiffen ©imanowitfdb gittert würbe, ber bebaubtet, als ©elretär Bafb u* 
tinS Einfluß auf bie tuffifcße Babenbolitif genommen gu haben, unb fidb 
barauf beruft, baß er babei mit Büfjrern beS ruffifdben BubentumS tooberiert 
habe. U. a. wirb BecßtSanmait ©lioSberg genannt, ber gegenwärtig in Baris 
lebt. SBir haben Dr. ©lioSberg, einen bei allen Parteien bodjangefebenen Büß* 
rer beS borbolfdbewiftif(ben ruffifdben B«bentumS, um eine BHtteilung über 
feine Begebungen gu ©imanowitfdb gebeten. Dr. ©lioSberg macht uns barauf 
aufnterlfam, baß er im britten Banbe feines in Baris erfcßienenen Buches 
„Erinnerungen eines ruffifdben guben" über ©imanowitfdb auf 
©eite 349 folgenbeS gefdbrieben bat: 

... B« ber Umgebung bon Bafbutin trieb fidb ei« gewefener 3«* 
welenbänbler, ©imanowitfdb, herum, ber fidb als ©elretär bon Bafbutin 
ausgab. Erftens war biefer „©elretär" ein bollftänbiger Bnalbbabet, unb 
gweitens batte Bafbutin leinen Bebarf für einen ©elretär. ©eine gange 
Äorrefbonbeng beftanb aus Weinen Betteldben, auf bie er einige Sßorte 
Irißeite, unb bie meiftenS Weine Bittgefudbe barftellten. Bber, Wie es 
fdbeint, bat ©imanowitfdb Wirtlidb Bafbutin bei allen feinen Orgien be* 
gleitet unb ihn mit berfdbiebenen Blenfcßen gufammengefübrt, Wabrfdbein* 
lieh nicht gang uneigennüßig. Sttefer ©imanowitfdb ift nadb bem Kriege 
in Baris aufgetaudbt. Er war hier in bie Bffäre ber gefälfcßten Sfcßer* 
wongen berwidtelt, bie großes Buffeben erregt bat. Er faß eine Beitlang 
im EefängniS, Würbe aber bann bom ©eridßt freigefbrocßen. Er bat hier 
öfter berfudbt, ttnterftüßung bon angefeßenen ruffifdben Buben gu erlan* 
gen, was ißm aber nicht gelungen ift, obwohl er fid> immer barauf be* 
rufen bat, baß er als Breunb Bafbutins große Berbienfte um bas B«ben* 
tum habe, ©oweit mir belannt ift, bat ihm niemanb geholfen. Er be* 
fudbte einmal audb midb, unb als ich ebenfalls ablebnte, ibh gu untere 
ftüßen, erllärte er offen, baß er — falls man ißn nicht unterftüßen 
Würbe — ein Budb fcßr eiben würbe, in bem er biele angefebene B«*>en 
lombromittieren würbe. B<h antwortete ißm barauf, er folle tun, was er 
wolle. 1927 erfdßien wirtlidb ein Budb bon ißm in Berlin. B« ber Bor* 
rebe erllärte er, baß er gum ©elretär bon Bafbutin bom Baren felbft 
ernannt worben fei. $>aS gange Budb ift boll bon Sügen unb Erfinbungen. 
Nebenbei gefagt, ift bas Buch natürlich nicht bon ihm gefdbrieben, ba 
er abfotuter Bnalbbabet ift. ®a er barin einige SBale meinen Barnen et* 
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Wähnt, habe ich eine ©rwiberung in her treffe beröffentlidht. Obwohl ich 
mich in biefer 9lntwort feßr fcßarf über Simanowitfcfj geäußert habe, hat 
er nicht batauf reagiert..."" 
„®er in biefer Bemerlung erwähnte Brief SliosbergS an bie 

treffe, batiert bom 10. 9luguft 1928, liegt uns im englifcßen Zegt bor. 
Sn bem ausführlichen Sdßriftftücf Wirb betont, baß SimanoWttfcf) ein böüig 
ungebildeter Mcitfch, nach feinem eigenen Zeugnis Sußabcr eines SptelllubS 
nnb Zeitnehmer an fRafputinS Dreien War, ber nicht bie geringfte feriöfe Be* 
gießung gu ben Führern beS ruffifcßen SubentumS hatte. SlioSberg fd^reibt: 

„„Simanowitfdh mar in^etrograb unter anftänbigen Weitfrfjen bolllommcn 
un&elannt, unb all feine ÜUiärchenergählungen über angeblichen Schuß jübi* 
fd^er Sfled^tc burdß feine Organifation berühren mich als lächerlicher ttnfinn unb 
erfunbene 2tne!boten. SKöglicßetweife hat er etwas getan, um Bafputin gu 
bewegen, für bie Jübifdßen ©entiften gu interbenieren, aber biefe Sache war 
abfolut ohne öffentliches Sutereffe für bie fübifcße ©emeinfdßaft, unb bie Be* 
präfentanten beS ruffifcßen SubentumS fümmerten fidß überhaupt nicht barum. 
SßaS bie angeblich bon Bafputin an ben bamaligen 9lußenminifier Saffanoff 
gefcßriebenen Briefe betrifft, fo lann man über biefe Eingabe nur lachen."" 

„Dr. SlioSberg befcßäftigt fidh bann im eingelnen mit berfdhiebenen, bon 
Simanowitfcß in feinem Such gemachten Eingaben, bie er als ^attuginaiionen 
unb SenfationSgefdßidhten djarafterifiert. Niemals habe baS ruffifcfje Süden* 
tum SimanoWitfdß ober Bafputin in 9lnfprudj genommen, bagegen habe Si* 
manoioitfch Slnftrengungen gemacht, ©elb bon ruffifdhen Suben gu befommen. 
Sm Weiteren Verlauf feines Briefes ftellt SlioSberg auch bie (bom „Bölfifcßen 
Beobachter" wiebergegebene) Behauptung Simanowitfch’S, ber ruffifdje Bit* 
ntfterpräfibent «Stürmer fei jübifch gewefen, richtig. ®er SJeutfcßruffe «Stürmer 
War Weber ein Sude, noch bon jübifdßer Bbftammung. Buch im Flamen beS bon 
©imanowitfd) erwähnten SBofeS ©tnS&urg ertlärt SlioSberg, daß bie Behaupt 
tungen Simanowitfdß’S bolllommen erfunben finb. S>er Brief bom 10. 9lu* 
guft 1928 fdjließt: 

„„Offen gefagt, betrachte ich es als unter ber Söürbe eines Cannes, in 
eine sbisfuffion ber (Srfinbungen Simanowitfch’S eingutreten, fowohl Wegen 
ihrer eigenen Batut, als auch wegen beS (SßaralterS ihres ©rfinberS. Ratten 
nicht (bamalS, b. ß. 1928 — 91. b. 91.) berfcßiebene Bettungen bie Suforma* 
tignen wiebergegeben, fo hätte ich mir niemals träumen laffen, daß ich auch 
nur bie geringfte 9lufmerlf amleit biefen miberlichen Sügen guwenbe, ebenfa 
wie ich nicht bie ©ebulb aufbrachte, baS Buch gu ©ade gu lefen. Bian hat beim 
Sefen ben ©inbrudE, als ob man an einem Biertifch fäße, Wo Betrunlene pßan* 
tafteren."" 

„Zroß biefer fdßweren perfönlichen Beleidigungen, bie Dr. SlioSberg am 
10. 9tuguft 1928 öffentlich gegen Sintanowitfdh auSfpradh unb troß beS Bor* 
Wurfs ber Süge unb ©rpreffuitg hat Simanomitfdh nicht baS geringfte gegen 
Dr, SlioSberg unternommen, Sn biefem Sichte tnüffen baher bis gur ©tbrin* 
gung beS ©egenbeweifeS bie 9luSlaffungen bon Simanowitfcß beurteilt werben." 

«Soweit bie iüdtfdße Bunbfdßau! 
9luf meine Bitte teilte mir ein frangöfifdher greunb ber „SBeltdienftorgani* 

fation" über Simanowitfcß folgenbeS mit: 
„(SS ift richtig, baß «Simanowitfcß 9lnalpßabetß ift. 2)aS fcßließt aber nicht 

aus, baß er ein äußerft gefdßidtter Burfdße ift. Bor allem berfteht er, Spiel* 
häufer aufgumadhen, um ben ©ofim ©elb aus ber Bafe gu gießen. 

über bie fftolle beS BaterS 9lron unb bes SoßneS «Semen beim SDtorbe beS 
Brince unb bei ber (Sntfüßvung beS ©enerals Äutiepoff weiß ich uur, Was 
bie Leitungen berichteten. 

S)ie SDiemorien biftierte 9lron einem ruffifdßen Sournaliften in einer Bier* 
wirtfcßaft. 

körperlich madßt er ben ©inbrucf eines tt)pifdhen ruffifcßen ©ßettojuben 
mit thpifdßen Bewegungen feiner ©lieber unb gleichem 9luSfeßen. 
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gn feinen Äußerungen giebt er fidj als ruffifcher Üftonarchift unb greunb 
beS 3^ren fomie ber gariftifdjen gamilie. ©r geftanb, eine Slrt „©eßetm*9JH= 
nifier ber ruffifdßen Nngelegenßeiten“ in Nußtanb getreten gu fein. 

9lron geigte fidj ben meißruffifdjen Dffigieren unb ihren gamtlien gegen* 
über generös, traS ihn nicht hittberte, anbere in feine ©ßielßöllen gu loden, 
unb ihnen baS ©elb abguneßoten. 

SNan beftätigt mir bon berf(hiebenen ©eiten, baß Slron gur Beit bon ber 
frangöfifdßen ©eßeimtegierung in granfreidj ftarl betämßft trirb, feitbem feine 
Nolle in ber Prince«=9iffaire befannt trurbe. 

„Sie Seiten Nachrichten" (ruffif<h=iübifch) melben foeben NronS Nnlunft 
in Neto g)orl." 

5tn ©lioSbergS ©tllärung fällt auf: 
1. SBenn ©lioSberg feßt ©imanomitfd) fdjledjt macht, trarum hat er barnals 

in Petersburg mit ihm in Perbinbung geftanben, trarum hat er ihn be* 
mißt, ihm geholfen? 

2. SBarutn llagt ©lioSberg nicht felber? 
3. SBarunt geigte er ihn nicht toegen ©rbreffungSberfucßeS bem ©taatsan* 

tralte an? 
4. Sßenn ©lioSberg auch für feinen Naffegenoffen, SPtofeS ©inSburg, eine Sange 

bricht, fo geigt baS nur bie enge Perbunbenßeit beS gubentumS. 9Nir trirb 
auf ©runb beS NrtifelS ber „gübifdjen Nunbfdßau" foeben aus pennftjl* 
bauten baS Puch: „hinter ben Äuiiffen beS Ptanbfdjurifchen Kriegs* 
tßeaterS" bon 9Na£ Sh- @. Peßrmann (Perlin ©dßmetfchle unb ©ohn 1905), 
gugefanbt, aus bem bie Nolle beS „fchnellftenS bom ehrenrechtsarmen jaßcu= 
nifchen Untertan gum reichen itaiferlid) ruffifchen Äommergienrat emf)or= 
gediegenen guben" ©inSburg bei bem g)alu*©dhminbelunternehmen ßerbor* 
geht. @S ift fehr intereffant, gu fehen, trie biefe g)alu=©efellf#aft unter bie 
Seitung ©inSburgS fommt, trie in „eigens für ihn ausgearbeiteten gnftrul* 
tionen" ©inSburg angetriefen trirb, „unmittelbare Pegießungen gum bor* 
tigen ruffifchen ©efanbten gu unterhalten", trie alle SBarnungen ruffifdjer 
Patrioten, baß baS g)alu=©chtrinbetuntemehmen gum Kriege mit gaßan 
führen müßte, in ben Söinb gefchlagen mürben, mie bie SNülionen in ben 
Safcßen ©inSburgS berfcßmanben, mie er burch SOtittelSmänner in Petersburg 
feine politil burchfeßte ufm. 

5. ©lioSberg glaubt, mit biefem Nrtifel offenfib jebeS meitere ©efbräd) abge¬ 
brochen gu haben. SaS ift nicht ber gall, folange, bis ©lioSberg bor einem 
©ericßt gegen ©imanotbitfch gellagt hat. ©inen unbarteiifdjen ©ericßtsßof 
ihm gur Perfügung gu ftellen, ertlärt fich ber „SBeltbienft" bereit. 

13. Nodj einmal DTtaucice golt). 
(»tflt. 15.) 

1. golßS falfcßeS ScwfgengntS. 
Sie Älägerfchaft hot bem ©ericßte ein SaufgeugniS borgetegt, nach bem 

Soll) 1829 geboren unb getauft ift. geh befam nun erft 2JHtte Nlärg aus Paris 
bie Photolobie ber Profdjüre golijS: „son passe, son programme, par lui-meme“. 

goß fiabe barin eine Eingabe, bie fein ©eburtsiaßr genauer angiebt, als 
es bie mir bon frangöfifdjen greunben mitgeteilte PeredEjnung nach ©eite 5 
möglich machte. 

2öar nach <Seite 5 nur mit SBahrfcheinli^teit angunehmen, baß golt) 
nicht 1829 geboren fei, fo ergiebt folgenber ©aß ben etnmanbfreien Pe<= 
meis, baß er na$ 1829 geboren ift. 

golt) fdfjreibt auf ©eite 3: „Je suis ne dans les premieres annees du 
regne de Louis-Philippe." (geh bin geboren in ben erften gaßren ber Negie* 
rung SouiS Philips.) 
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9tun tarn SouiS Sbüibb erft im Sluguft 1830 gut ^Regierung. Soll) ift 
alfo frübeftens 1830— 1B31 geboten, iebenfaiis nidjt 1829, tote tote bas bon 
bet ifibifdjen Kläger fdjaft borgelegte Xaufgeugnis angiebt. 

©ab alfo fcfjon bet SSiberfbtudb bet Angaben beS Samens bet SÖtutter 
(golq nennt fie ©otbata, bas SaufgeugniS ©ourtois) gu Slrgmobn Setanlaf* 
fung, fo geigt fidb in bet Angabe beS ©ebuttsiabres bie böllige SBerttofigleit 
beS bont gubentum botgelegten SofumenteS. 

9tud) „La Grande Encyclopedie“ (Paris, Lamirault) gibt fein ©ebuttS« 

ia^t 1831 an, tüäbtenb „Larousse, Dictionnaire Universelle du XIX-e Siede“ 
fogar 1835 als fein ©eburtsfaljt anffibtt. 

gd) bleibe alfo bei meiner etften, aus anbetn Duellen gefunbenen Eingabe 
beS gabreS 1831 als mabtfcbeinlicbeS ©eburtsiabt. 1829 ift jebenfalls falfdb- 

$)abei meife id) noch auf eine anbere Unftimmigfeit bin. S)et Später foll 
©eneraltat gemefen fein, mäbtenb im SaufgeugniS bet Sätet ©oft) Slbbofatift. 

SBemt and) bie ^rage nadb goft)S Vernunft an fid) belanglos ift ;unb 
an bem gnbalte bet ^rotofolle, bet Dialoge unb anberet iübifdjet 
fumente nichts änbett, fo ift bet galt bodj fiit ben Ätiminaliften unb Sfbdbo* 
logen intereffant. 

3eigt er bodj, mie einflufcteidbe guben ihre ^erfunft gu tarnen betfudben 
unb gu tarnen berfteben. gn ben „©igilla beri" finb gablreidje äbntidbe gälte 
angeführt. gdj ermähne nur Sßateotogue, bet nid(jt Sbrofj eines bbgantinifdben 
gürftengefdbledfjteS, fonbetn eines jübifdEjen SBienet ©aunetS Staun, mar. 

Sei 9tamenSänbetungen mäblen aufjerbem bie guben gebräuchliche 9ta* 
men befonbetS gerne, meil hier bie 9tacbfotf<bung befonbetS erfdjmert ift. 
(Srgl. „(Sigitla beti", ©tidjmort 9tamenSänber ungen, Sb. III, 785—790.) 

güt unfeten ©begiatfalt bleibt alfo nur bie $atfad)e: 
$as bon bet Itlägerfdbaft borgelegte $aufgengniS toiberfbtidji golbS 

eigenen Wngaben« 
2. ginangiernng bet Dialoge burdb gaben. 

$5ie auf €>. 15 unb 25 gebraute Eingabe übet bie ginangiermtg bet 
Verausgabe bet goltjfdben Dialoge mitb mit im IDtärg 1935 burdj einen Stief 
aus Sluftratien beftätigt. gn ihm beifjt eS: 

„Sn „$be Xtutb about tbe flumb" mitb auf ©eite 148 bon St. 9t. goelb, 
9tilfon, Stern Sealanb berichtet, bafj bet „©beWatot" am 16. Dltober 1920 mit* 
teilt, bafj ein fübifdbet Sanfiet bie Verausgabe bon golt>S ^Dialogen finangierte, 
bet VetauSgebet mat audb gube." 

3. «Bettete jübtfdje Serfndje, golb 5« bernebelrt, gn tarnen. 
9tadb Larousse, Dict. Universelle du XIX-e Siede f)(xt gott) nod) fotgenbe 

Südbet gefdbrieben: 
„<Ee que feta Pabteffe" (1860); le „Sarteau be Saris" (1863); leS „Sdn* 

cibes be 1789" (1864); „©efar" (1865); „fftechetdbeS für Part be barbenir" 
(1866); „SDton baffe, mon btogtamme" (1871); le „2/ietS barti tebubiicaine"; 
„SettreS ä 9Dt. ©afirnir geriet" (1872). 

$>agu fdbreibt uns ein engtifdber Sßettbienfkgreunb: 
„Sin 2Borlb*@erbice, ©rfurt. 3u gbrent Stiefe bom 30. 9tobember. 

Stein gteunb %. berichtet nadb mebtftünbiger Slrbeit im Sritifcben 
9Jhifeum,bafj fotgenbe Südbet unter bem 9tamen SOtaurice golb im 
tatog gu finben finb: 

„S)ie Srotofolle unb bie Sßeitrebotuüon" (Xb€ ^rotofolls anb motlb 
rebolutlon). ®et Xe^t bet Srotofolle. 

„©ine literarif<be gätfdbung, gegrünbet auf ben ©efbrädben beS 
fOiacbiabelti unb SlonteSquieu" (91 literart) forgert) bafeb on tbe 
bialogues of SDtadbiabelt anb 9DtonteSquieu)" 

„S)ie iübiftbe ©efabt." ($be femifb S«il). 
„2)ie SS abtbeit übet bie Srotofolte". (3:be ^rutb about tbe Sro* 

tocolS). 
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„$iftoire Fnbeo«=9)tasonnique", „Sie ©efchicßte ber jttbifchen Frei* 
maurerei." 

©iefe ßifte bringt mich sunt Sachen. $)ie Fnben höben fobiel (Sin* 
fluß im Brittfdjen Bhtfeutn, baß fie bie Brotofolle unter ben Fälfchun* 
gen bringen!! F<h9*aube, baß fein einziges biefer Bücher bonFolp flammt. 
„25ie iübifche ©efahr", glaube ich, ift bon &enrt) Forob. „SDte 3ßafjtf)eit 
über bie Brotofoile" würbe bon ßucien 2&olf gefdjrieben. „Sie ©e* 
©efdjichte ber Jübifchen Freimaurerei flammt wahrscheinlich bon Fouin. 

®arauS werben Sie fehen, baß Foip’S SSerfe, bie Sie erwähnen, hier 
nicht gu finben finb. F<h fchlage bor, baß e§ mit ber Stationalbibfiothef 
in Baris betfudjen ober einer ßanbesbibliothef in Belgien. ... 
SBarum berfieeft Fnba bie Schriften Folpä?" 

Ferner fdjreibt uns einige SBochen fpäter ebenfalls ein (Snglänber: 
„.... Foltj’S Bücher im Brittfdjen SDtufeum. SOtein Freunb hat auf 

feinen Brief an ben Bibiiothefar feine Antwort erhalten. SBie ich Sfönen 
fchon früher fagte, bie beiben Bücher (1864, 1868) finb nicht im Äata* 
log beS Britifchen SDtufeum enthalten. (Sin anberer Freunb, Ä., ein SSeiß* 
ruffe, ftubierte bie Ißrotololte bon StiluS 1932 im Britifchen SDtufeum, 
unb er fagt beftimmt, baß eins ber beiben Bücher bon Folp (wenn nicht 
beibe) bamalS in ber Bibltotljef waren. Sie waren in einem befonberen 
Anhang ber Bücherei untergebracht, unb er hatte in einem befonberen 
Sdjriftftücfe feine Unterfdjrift gu geben, bebor man ihm erlaubte, es gu 
fehen. $er Büdjerciaffiftent legte ihm alle möglichen Schwierigfeiten in 
ben ®&eg, unb er mußte fChließlicß recht grab werben, bis baS Buch her^ 
borgeholt würbe. (Sr fagt, baß es früher im $auptfatalog gu finben war. 
&eute ift es nicht mehr barinü! (SS fleht aus, als wenn bie Fuben |n ber 
£at (Stnfluß im Britifchen SJtufeum haben. 

SBas Folh anbetrifft, habe ich (rein burdEj Bnfall) folgenbes ge* 
funben. ..." 

14. Sie jtDÖlf ©fämme Ffcaets. 
Bon jübifcher Seite wirb oft — fo auch im Brogefj — behauptet, bie 

12 Stämme feien fpurloS berfchwunben. Äein Fnbe fönne baßer bon ihnen reben. 
S)aß bie Behauptung unwahr ift, geigen folgenbe gwei Stetigen ^ergl7S: 
I, S. 321/22/23: „(Sagebuchblatt bom 25. 11. 1895): 

Beim JDberft ©olbfmib.*) 
(Sr geigte mir bie Fahne ban (Shabebei Bicrn: Reichen ber jwblf Stämme, 

dagegen rollte ich meine weiße Fahne mit ben fieben Sternen auf." 
I, S. 597: „(Sagebudjblatt bom 7. 3. 1897): 2)e $aaS fehieft einen Brief 

Dberft ©oibfmtbS aus Biarrtß für mich- ©otbfmib beteuert, er habe in ßam= 
bribge nicht, wie ber Fewtfh ©hronicle fdjretbt, gegen mich gefproefjen, fonbern 
nur feine hiftorifche Fahne, auf ber bie gwölf Stämme fhmboliftert finb, gegen 
meine fiebenftemige bertetbtgt." 

Btan fieht alfo, baß ber ©efeanfe an bie 12 Stämme nnr fhmbalifch ge* 
meint ift, unb baß bie Erwähnung feine antifemitifche Fälfchung fein fann. 
(£ergf benft fi«h übrigens bie Fahne nur mit fieben Sternen im ©ebanfen an 
ben bon ihm bielfach bertretenen Siebenftunbentag. Tagebuch I, 113.) 

it 

15. ©irriges iiBec bie jiibifdje &octup£ions6anf. 
Stach 3eugenausfagen in ber Dftober*Berhanblung in Bern würben bie 

Bioniften als ach fo arme aJtenfcfjen gefchtlbert. Fm ©egenfaße hiergu finben 

*) ©olbfmib tfi ber al« Cbrifl gebotene engitfäe 3ube, ber na<$,$etil'8 Srageöüdjero I, ©. 324, ben 
„©rofjgrunbbefit} butdj eine progteffibe ©tunbfteuet ju treffen" beabftd^tigt, nrte tt bie ^rototolte 6,4 bot. 
fdjteiben. 
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mir in $ergP§ Tagebüchern zahlreiche Belege für Veftechung bon politifdj ein* 
flufjreidEjen Seuten. 

SBoher fommen bem §ü$rer §erjl biefe (Selber? (Sine Quelle ift bie 
1898 gegründete zUmiftifche ©anf. hierüber fdjreibi &erjl in Tagebüchern, 
Vanb II, <5. 52: „(Sörief an Vorbau (zmifchen 11. unb 18. 12. 1897): 

... Tie fübifche Äolonialbanf hat tatfächlich bie iübifdje SKationalbanl 
ju Serben. Tag koloniale ift nur Slufpuh, Söhimpitj, Sirma. @g foll bag natio* 
nale ginanzinftrument gefchaffen rnerben. Nötigt man ung aber, mie bie Sol* 
baten ber erften Sftepubiif, ohne Stiefel augzumarfchieren, fo merben mir unfere 
Sßot röchen." 

Sn Punlt 7 ihreg Statutg mürbe alg .gmecf ihrer Arbeit angegeben: 
„©ntmeder in dar oder an Werten an fol^he perfoitcn oder 

@efe;(ff4hafien fol#e S cpc n funge« für folCbe ftmecfe und in 
fotzen Raiten zu machen, toiedagdent «tuffieptgrette dtrefi 
oder indireft jnr (Erreichung irgend eineg gtoetfeg geeig« 
net oder dorangfichtH# für die Sntereffen deg jüdifchen 
©olfeg an irgend einem Ort oder in irgend einem Sande 
förderlich erfcheiiten mag*" 

Tiefer SBeltbeftechunggpIan mar felbft Sldjab $aant zubiel, aber nicht, 
meil er ihn innerlich ablehnt, fonbern nur, meil er über bie Unborfidjtigfeit 
empört ift, biefen plan in einer öffentlichen Verfammlung zu befpredjen unb 
Zu befchlie§en. Sein Slngftfchrei ift tppifch für einen SJJlann, ben Sgrael Prophet 

. nennt, ber in begrünbetem Verbacht fiept, finftere piäne mit §erzl befproepen zu 
haben, ba§ mir ihn nach: „2lm Scfjeibemege" I, S. 101 zitieren: 

„S<h mill hier ben Teufel nicht an bie SBanb malen. SSer fich ieboch er¬ 
innert, mie fehr fich bie Subenfeinbe bemüht haben, in ben Statuten ber 
„Slliiance" einen §inmeig zu finben auf eine berborgene ^Ibfidjt, ihr Step über 
bie ganze Sßelt zu breiten unb bie Völler fich zu untermerfen; mer fich erinnert, 
mie bie Slntifemiten nach bem zweiten Äongrefj gefdjrieben haben, ba§ eg bag 
Biel biefeg Äongreffeg gemefen fei, bie Subenperrfchaft in ber SSelt zu ftärlen; 
mer fich an bie im Kerzen ber berfdjiebenen Hölter tief eingemurzelten Segen* 
ben erinnert über ben fdjredlichen „Äapal", ber imTunlten arbeitet unb „alleg" 
um ©elb lauft; mer fich beffen erinnert, mufj über bie zioniftifepen „Tipioma* 
ten" ftaunen, bie gar nicht beforgt maren, in biefen Statuten, befonberg im 
fiebenten Paragraphen, unfern Seinben jene Sßaffe in bie &anb zu geben, bie 
ihnen big jept gefehlt hat unb bie fie anbermörtg bergeblidj gefucht hatten." 

2lIfo mohlberftanben: Stcfjab §aam hat gar nichtg gegen Sift unb Vetrug 
unb Veftecpung alg $iel unb Mittel ber Subenbanf augzufepen, fonbern ift 
bloß über bie Unborfidjtisleit empört, biefen plan in einer öffentlichen Ver* 
fammlung zu befpredjen unb zu befdjliefjen. 

SBie nun £erzl mit Veftecpung arbeitet, bafür nur einige menige Vei* 
fpiele, bie ich blätternb perauggreife: 

III, S. 217: (5. 7. 1902): (©efpröcp mit Btotpfchtlb): @r fagte: „SSag 
merben Sie antmorten, menn ©orbon ober ein anberer Sie fragen mirb, ob 
Sie etmag über bie angloppobe Haltung ber lontinentalen (in ben fänden der 
Sudeu befindliche) preffe*) miffen, bie 800 000 Pfunb bon ben Voerg burch 
ßepbg öelommen habe?" 

III, S. 358: (16. 2. 1903): S<h ging auf all bieg leicht ein, meil ich bie 
Verpflichtung erft nach Unterzeichnung beg (Sparterg habe. 2tucfj finbe ich 
T... . g äßinifterpreife im Verpöltnig zu ben itonftantinoptern billig. T... 
fprach fogar nur bon 1000 big 1500 8. per VHnifter, offenbar, meil er mir 
alg Tidjterlollegen lamerabfdjaftliche Preife berechnen mollte. 

III, S. 371: (3. 3. 1903): S<P Xaffe mich zuerft bon ber ögbptifdjen Ute* 
gierung in ben Vefip einmeifen, berlange bon ber englifcpen bazu fo biel Vlacpt 

*) $5er ßufaö in Älommet ift niifi bon mir, fonbern ftefjt tatfäd>Iid& bei $erjl. geitbruef bon mir. (81.) 
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als möglich unb merbe enblidfj bagu, moyennant $8alf<hif<h, bon ber tüxfifdjen 
bas 8ftedht erlangen. 

III, <3. 7/8: (14. 5. 1901): 3$ habe es auch überfcblafen; eS mirb gut 
fein, menn ich ihm in ben erften SDtonaten, bis ber Äongrefj öorbei ift, biefeS 
Xrinfgelb gebe, fonft fbielt er mir ©treidle. geh merbe ihm für ben Slnfang 
1000 gr. berfbrecben, unb trenn bie Äommiffion gum 3tubium bes gümiSntuS 
ernannt ift, 1500 gr. monatlich. 

II, 3. 327: (17. 6. 1899): ®ann erbot er fi<h, mir bie gefamte „öffentliche 
Meinung" ber dürfet für 3—400 000 grancS aufgufaufen. Äurg, traS ich 
trolle.... 

II, <3. 579: (£agebudf>b!att bom 26. 2. 1901): 3toif<hea Stacht unb 90tor<= 
gen ift mir eingefallen, trer bie gmierpeUaiton in ber frangöfifeben Kammer 
einbringen ntufj: fRouanet, bon bem mir Öeben 1895 in 3algburg ergäblte, 
baß er ©clb für feine 3ubenrebe befommen habe. 

II, 3. 342: (5£agebu<bölatt bom 21. 8. 1899): 2>er brabe 3<balit aus 
tftiga, SBarbafcb, Dr. Äafcenetfobn unb 3acbS berfbrctchen, ie 500 gl. — trollen 
noch meiter fammeln, fo bafj ich Schnitte in ber Sürfei tun fann unb 9t. . . . 
einen unmittelbaren S3a!fcbif<b berfjirecben fann. 

II, 3. 346: ($agebucbblatt bom 29. 8. 1899): geh fab, toorauf er hinaus 
mollte. Söargelb lacht. geh fagte ibm baber beinahe barfdb: „g<h merbe gbneu 
10 000 grancS borauS geben unb 30 000 am Sage ber Slubieng. «Sie Sie bas 
©elb anmenben, ift gbre Sache. geh merbe Sie nicht fragen, maS Sie bamit 
machen." 

III, 3. 27: (20. 5. 1901): S5awt fam 9t.... 311 uns ins §oteI, begleitet 
bon feinem fiaScar 6.... 

SBolfffobn batte megen ber Quittung Scbmierigfeiten gemacht unb es fam 
gu einer gereiften Sgene am Schreibtifch, als 9t. ... nicht fo ftar quittieren 
mollte. 

3dfjon ftanb er mit ber SDtiene einer fdbmerbeleibigten Unfcbulb auf, als 
fßjolfffobn bie Quittung auf einer SJifitenfarte berlangte. geh leimte bie Sache, 
ließ 9t.... unterfdjreiben, maS er felbft mollte. ®ann ftanb er berieft auf, 
mollte bas biefe $afet SBanfttoien nicht felbft übernehmen: „©eben 3ie bas 
<S... ". Unb ging. (Sr reichte Sßolfffofjn fühl bie $anb. SDtir fagte er: „®e 
monfieur ne fera £aS beaucoub b7affaires ici!" 

geh begleitete ihn ebrfurdhtSboll gur $ür hinaus. Sin ber Trebbe fagte er: 
„ge renbrai ces 40 000 graneS ä cette banque. (St je combte für bouS 

bouS comme tel ...." (mobei er mir an ber £anbmurgef einen greimaurer= 
bruef gab). 

„SBouS me connaiffeg", fagte ich unb ermiberte gum 3ba§ baS 3«<ben. 
III, 3. 149: (£agebu<bblatt bom 19. 2. 1902): geh glaube, ber Stuf meiner 

greigebigfeit mächft burch biefe fleinen SSaffcbifcbe in ber überholen 9Dtär<hem= 
atmofbhä^e bon Söonberlanb. 

®iefe ©olbftücfe, bie ich im Etor berliere, gehören gu ben fruchtbarften 
Slnlagen. 

9Jian bergleiche mit biefen Sagebucfjnotigen bie gjrotofolle 2, 5—7; 12, 
13; 20,32; 20,33; 17,10; 1,12. 9Dtan mirb feben, ba§ gmifeben bem ©eift 
ber ^rotofolle unb ber §anblungSmeife i£>erglTS nicht ber geringfte Untere 
fdhieb ift. _ 

16. ©os ©eftünbnis eines ERabbinecs. 
Überfettung auS einer «Cbbanblung über ben ttrfbrung ber qsrotofoüc ber 

«Seifen bon 3ion. ®on «Ueranber 9tet#boloboh> (©enerallentnant ber 
garijtff#eit rufftfeben Strmee). 

Um bie grage nach bem Urffmmge ber ^rotofolle ber «Seifen bon 3ion 
gu erhellen, überreiche ich hier ben SluSgug aus einem Briefe bom 8. Qftober 
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1928, ber mir nach See au, einet «Stabt in unmittelbarer Aäbe bon Paris, 
mo id) gu jener Beit meinen SBobnfi^ batte, gugefchicft mürbe. 

„J3n Pecmtmortung $b*e$ Briefes bom 1. Dltober biefes Jahres beehre 
i<b mich, Sb^en mitguieilen, ba§ ich bereit bin, in bem gegenmärtigen Briefe 
nochmals alles gu betätigen, maS icb Sbnen im Alonat Segember 1924 über 
«Sabelil ©onftantinobitfch (berftorben 1926) gef(brieben habe. 

„Um bie SBabrbeit an ben Sag gu bringen, erlläre ich mich bamit einber* 
ftanben, ba§ man meinen Prief bor bie breite ßffentlichleit bringt, jeboth unter 
ber Aebingung, baf; man meinen Flamen nicht belannt gebe; benn, mie ich 
Sbnen fdjon fchrieb, mobnen meine näcbften SSermanbten in «Sobiet*Auf}lanb, 
unb menn bie Autoritäten ber Sobiets erführen, baf} ich ber Aerfaffer ber oben 
bargeiegten Attttetlungen bin, bann mürbe meinen Aermanbten, beffen bin ich 
lieber, baS traurigfte ©nbe brobcn. SeSmegen bitte ich Sie, meinen Aamen bi» 
gu bem enbgültigen Sturge beS bolfcbemiftifcben Regimes unb bem holten ©nbe 
ber jübifcben Verrfchaft in Aufclanb nicht gu ber öffentlichen. — Aach biefem 
VtnmeiS, teile ich Sbtten baS golgenbe mit: 

„Snt gebruar 1924 bermeitte ich «ine Sßoche in bem Ätofter ber bl- Pa* 
ragleba, nabe bem Sorfe petlomgt) in Serbien. Sie lebten Sage meines Auf* 
entbattes befcfjlof} ich bie Pelanntfcbaft beS Sabeiii ©onftantinobitch, eines be* 
jabrten Siteraten, gu machen, ber, mie ich bemommen halte, in bemfetben 
Silofter mobnte. 3<b mollte mich befonberS mit ihm über S. £>. Sifbomiroff, 
einen ber Drganifatoren ber ©rmorbung beS Baren Aieganber II., ber ein 
Sheoretifer ber Alleinberrfchaft gemorben mar, unterhalten. 

„B«h fanb S. ©. ©fron in einem Bttmaer beS ÄlofterS, beffen Aus* 
ftattung überaus bürftig, ja felbft armfelig für ein Äiofter mar. 3«h fanb in 
ber Perfon beS Sabeiii ©onftantinobitch einen febr alten SAann — er mar 
nabe an bie 80 — unb auch einen Uranien, ber aber feine ©ebanlen noch 
gang gut beifammen batte. S«h bemerte bieS, baf) man nicht benfen folt, S. ©. 
©fron hätte einen bur<b baS Alter gefchmäcbten (Seift gehabt, ©r machte auf 
mich ben ©inbrucf, baf} er ein febr gut erhaltenes ©ebädjtniS hätte; er fbrach 
mit biel SBärrne unb Sebbaftigfeit, menn er auch Im Anfänge (unferer Unter* 
rebung) eine, gemiffe Barücfbaltung an ben Sag legte. 

„SSir ffjrachen biel mit ihm, unb ich bebauerte febr, baß ber alte Mehrte, 
ber mobl halb feinem ©nbe nab« mar, niemanb in feiner Aäbe batte, ber alles 
aufgeidjnete, maS er ergäblte. 

„Am Abenb bor meiner Abreife bom Älofter bon petlomgt), unterhielten 
mir uns mit Sabelil ©onftantinobitch faft bie gange Aacbt burd). betreffs 
beffen, mas für Sie bon ^ntereffe ift, teile ich Shaen nach ber ©rgäblung bon 
Sabelil ©onftantinobitch baS golgenbe mit: 

„Sabeiii ©onftantinobitch ©fron (fein Pfeubonbnt als Schriftfteller ift: 
Sitbin), Aerfaffer bon „Schmuggler", Aebalteur ber ntonarcf)if<ben Bettung 
„SaS Sicht“, berausgegeben gu St. Petersburg burdj Äomaroff, engften SDtit* 
arbeiter bon Scboubinfft) bei ber Verausgabe beS ,,©efcbi<bt§*83oteu", — mar 
^ube. ©r machte feine Stubien in einer jübifcben Schule unb mar in feinen 
jungen fahren Aabbiner. Später belehrte er fi«h gum ©briftentume unb mürbe 
bon ben S«ben megen feines Abfalles bom ©lauben ber Später berfolgt. Sie 
begingen felbft Attentate auf fein Seben, raubten ihm fein ©rbteil ufm. Sann 
bolienbete er feine Stubien an ber SBergbaufcbule gu St. Petersburg, er batte 
einige Beit Aerbinbungen (menn auch gelegentliche) mit ben Aeboiutionären. 
Sn lurgen SBorten, er bat bie rebotutionären Äreife recht gut gelaunt, unb er 
bat fie auch ja gleicher Beit in feinem Puche über bie Unrubeftifter befchrie* 
ben. Aacfjbem/tt enbgültig ein Ätann „ber Aecbten" gemorben mar, mürbe er 
„reaftionärer“ Schriftfteller. @r gab fi<b menig mit feiner Sf>egialität (SBerg* 
bauingenieur) ab. «Seine rechte Aefdjäftigung, bie bie Aidjtung feines SebenS 
beftimmte, mar bie Siteratur. S5iS gu einem febr hoben Alter, — bis gum 
Sage, mo ich mich mit ihm in bem Älofter unterhielt, im Sabre 1924, mar 
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(Saüelil ©onftantinobitdj ein hödjft t^ifd^er gube geblieben unb öaS fomoht 
burch feine äufcere ©rfcheinung fo mie auch burch ben ©nftrich feiner «Sprache. 

@r liebte fein ©olf glühenb unb et Härte es and) immer mteber, ober er 
mar tief betrübt, bafj biefe§ ©oll auf bem grrmege märe unb burd) feine gei* 
ftigen fjühter auf einem falfd^en unb unheilbollen SSege geführt mürbe, auch 
tabelte er biefe g übtet leibenfdjaftlich. SBir fbrachen mit ihm über bie 93*o= 
tofotle ber ^Seifen bim 3«»* 

„(Sabelii ©onftantinobttch erllärte mir auSbrücftich, baß ihm in feiner ©igen* 
fdjaft als Rabbiner ber mefentließe — gnbalt — ber ^rotofolle bev ©Seifen 
tum gion feit langem recht gut befannt mar, lange gabt« bor bem ©rf#einen 
ber terato tolle in ber rfjrifttidjen treffe. @r ergählte mir nicht nur baS, bef* 
fen 3eu8« er gemefen mar, fonbern auch bie ©reigniffe, an benen er teitgenom* 
men ^atte. 3ur Beit, mo er Rabbiner mar, ereignete es fid), baß bie ©oligei 
ber ©ermaltung bon SBilna fich eine» SageS, auf bie Stngeige eines anberen 
guben hin, in bem £>aufe eines guben fehr miebtiger Solunteute bemächtigte, 
bie bie ©cbeimniffe beS gubeniuutS enthielten. 

„SDie totale ruffifdje ©otigei, bie fich ber in grage ftehenben Sofumente be* 
mächtigte, mar, allem ©nfcheine nach, feijr meit babon entfernt, ihre gange ©e* 
beutung (ober: ©Sichtigfeit) gu begreifen, benn fie maren hebräifch gefchrteben 
unb, fomeit ich mich ber ©rgäbtung <3. ©. ©fron7S erinnere, fogar in 3Ilt* 
^ebräifch. 

„SDesmegen manbte fi<h bie ©oligei fofort nach ber ©rfaffung ber ®ofu* 
mente an ben ©abbiner ©fron unb legte ihm nahe, biefelben in bas ©uffifche 
überfein gu taffen, inbem fie ihn aufforberte, bas ^»aus beS ©hefs ber ©e* 
gir?S*©oligei nicht gu berlaffen, folange bie ttberfefcung nicht beenbet fei. 

„Sie Sage ©fron'S mar äufjerft fdjmierig. gn feiner ©igenfdjaft als 
Rabbiner hätte er gern bas ©eheimnts, bas ber ©oligei in bie ^änbe 
gefallen mar, berhültt geiaffen, aber er fab nicht, mie er fie hwterS Sicht 
führen tonnte. 

„Srohbem hintergingen bie guben bie ©oligei. 
„Sie jübifchen Greife mürben fchneit über ben ©errat eines ihrer ©lau* 

benSgenoffen, burch ben michtige jübifdje Sofumente bon ber ©oligei befdjtag* 
nahmt morben maren, unterrichtet, unb man machte fich in alter ©ile an bie 
Arbeit, beren <3fmren oerfchminben gu taffen. 

„9ftan machte mit bem üerräterifchen gaben &en Anfang, ©lan ermahnte 
ihn unb man brachte ihn fo meit, feine Sat gu bereuen unb, ba bie ©oligei 
meiter ©ertrauen in ihn fe^te, mürben mit feiner §ilfe bie Solumente mteber 
entmenbet. 

„Surdj bie ©ermittlung biefeS guben mürben bie ©erbinbungen mit bem 
ifotierten ©fron (ber nicht in bem §aufe beS ©hefS ber ©egitES*©oligei etnge* 
fberrt mar, fonbern recht forgfättig gefangen gehalten mürbe) mteber berge* 
fteilt, unb man forberte bon ©fron, bie autbentifdjen Sof umente feinen ©lau* 
benSgenoffen auSgutiefern, bie er nach ber Slufforberung ber ©oligei über* 
fefcen foltte, unb an ihrer «Statt anbere Sotumente, bie ihm burch ben jübifchen 
©erräter in „feine forgfältige Älaufur" überbracht morben maren, gu über* 
fe£en. 

,,©S gelang botlfommen, biefen ©tan in bie Sat umgufeben unb, am 
ftatt ber burtbtriebenen SoEumente, gelangten gemiffe religiöfe, fübifche So* 
Eumente harmlofen gnhalts, burch ©fron in ©ufftfebe überfebt, in bie £>änbe 
ber ©oligei.... 

„«Someit bie Sarftettung, mie ich fie in meinem ©ebächtniffe behalten habe, 
bie mir «3. ©. ©fron, ein in ben SBiffenfchaften erfahrener ©iann unb frü* 
herer ©abbiner gab, ber bie lebten Sage feines SebenS in einem orthobojen 
Älofter »erbrachte, unb ber nach ber SluSfage mehrerer Saiem unb ©rieftet* 
mönche ein aufrichtig gläubiger unb tief religiöfer ©tenfd) mar. 

„335as nun mich anbetrifft, fo emfjfanb ich ßia gang befonbereS ©efüht ber 
SSieberauSföhnung mit bem jübifchen ©olle baburch, bab ich einen iiibifdjen. 
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tfjriftlidj orthobosen ©reig faf) unb auch hörte, ber mit aufrichtiger innerer 
Anteilnahme öon feinem üerirrten Aolfe unb mit ©ntrüftung Don feinen gei* 
ftigen Führern ff>ra<h. 

„©enehntigen (Sie ben Augbrud meiner aufrichtigen ©efitfjte 
ber Hochachtung, 

©eorg .. Axttmeifter ber Äaöallerie," 
$arig, ben 8. Dltober 1928. 
Ser oben angegebene Arief ift gegengegeichnet burch Aafile Xintotheeff, 

©rgbriefter ber ruffifchen Äirche gu Aarig in ber rue bTDbeffa 18 unb mirb 
burch bag folgenbe <Stüd begleitet: 

Pfarrer 
ber ruffifchen orthobogen tadje 

bon ber ©rfcfjeinung ber hl- Snngfrau 
gu Aarig, rue b?Dbeffa 

Aarig XIVe, ben 8. Dltober 1928 
Ao. 102. ©ifc. 

„S<h berfbreche unb fchtoöre bei ©ott bem Allmächtigen, auf fein 
hl- ©bangelium unb auf bag Seben fbenbenbe Äreug, bah t<h# ohne mi;<h 
burch bie Aanbe ber greunbfchaft, ber Aermanbtfchaft, noch burch bie 
Hoffnung auf ^Belohnungen ober irgenb toelche cmberen ©rünbe berleiten 
gu iaffen, bei meinem ©emiffen in biefer Angelegenheit bie reine unb 
bolle Sßahrheit fagen merbe, unb bah i<h nichts bon bem, mag ich meih, oer* 
fchmeigen merbe, inbem ich mich baran erinnere, bah i<h bon alle biefem 
bor bem ©efefce unb bor ©ott am Sage feineg lebten ©eridjteg Aechen* 
fchaft ablegen muh- 

„3ur Aelräftigung meineg feigen (Schmureg füffe ich bie Sßorte unb 
bag taug meineg ©rlöferg. 

„tiefer (Sdjmur mürbe abgelegt burch ben Aittmeifter ber Äaballerie 
©eorg. 

„©egenjeichnung. 
Sief er ©ib betreffenb bie ©rgählung bon S. ©. ©fron über bie ^roto* 

folle ber ^Seifen bon &ion mürbe bor bem ©rgbriefter Aafile Ximotfj^eff 
abgelegt/' 

17.1) Stet Qeugenausfagen. 
a) 3eu0tti# beä Herrn Aaron SS. ©ngelharbt.2) Aiga, 2. A^ril 1935. 

„Sch mar 1919 erfter Abjutant beg ©hefg beg Arof)aganba=Aürog ber grei= 
milligen=Armee (ruffifdje Sübarmee) in Aoftom a. Son. 

Sm Auguft ober (September 1919 laut ein ehemaliger Beamter beg eh©* 
maligen Eaiferlich ruffifchen S^nenminifteriumg, um im A*obaganba>= Aüro 
in ©egenmart feineg ©hefg (^rofeffor Ä. (Sofoloff), feiner beiben Abfutanten 
(Dberft $8. ©ngettjarbt unb ^rofeffor ©. ©rimm8) ferner beg ©eneralg Schmer 
boff unb beg Haubtmanng 2. ülaffe ©itfoff (ber 1920 bon ben Aolfdhemilen 
exfehoffen mürbe), folgenbe Augfage gu ^rotofoll gu geben: 

„Ser untergeidjnete Aeamte mar ber Sßerfon beg 3nnen=9Amifterg 
gugeteilt, unb bag ©eljeiimArchib beg SAtnifterg mar ihm anbertraut. 

Sieg Archib enthielt unter anberem Sofumente, bie bie Snbenfrage 
betrafen, barunter 

*| ©er ^iec juerff geplante 2luffag flbet bas &ot 9tibre«®ebef unb ben ^ubeneib mu&te bes Plagmangels halber 
heransgenommen werben, ffis wirb gebracht .in ber näcfjften Stofchüre bes ZSertagee: ,,Die falfchen 3eugenausfagen 
fm 35eroet Projeg 1934“. 

*) Dlefer (Sngetharbt Iff nicht Derwanbf mit bem perfaflfet bee 2lbfa§e« XIV, 3, Seife 215—234. ®r fiammf non 
ber ©moienffer Cinie. war ehemaliger ®arbe-Ulan unb ©eneralftäbler, hoff* ®runbbeflfs im (SouDernement OToijüem. 
®r gehörte 1912 in bet Duma jur ®ruppe Ärupinffg, 1917 ging er währenb ber Dbenolufion mit Diobjlanto bi« Äe« 
renffg. würbe ftommanbant »on Petersburg unb ber Jruppen be« Petersburger OTilifärbejirts. @. wirb als hoöh- 
gebilbet unb einwanbfrei gefchilbert. 

*) 3wei Srübet (Stimm waren Profefforen, einet war Ketfor ber UniDeiflfät. 
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feie ©rofdjüre feon golfe unb ein Sbofumeni in hebräifch mit atoei 
üfcerfehungen in frangöftfdh nnfe feeutfdh, bie burch einen ruffifchen ©e* 
heimagenten mit tarnen ^nnfion—Änljn (ober gonfon/goljnfon—Äohn) 
1897 bem 9>r. #erjl bei einer 3ioniften4frmferen3 in ©enf (?) entmenbet 
mürben unb fo in bie £änöe ber ruffifdEjen Regierung fielen. 

SiefeS ©ofument mürbe ftubiert unb grünblich burdEjforfcht burdf) 
mehrere ^erborragenbe Sßerföniidjfeiten (Senator Saganceff, AUniftet 
Ä. SobjebonoSceff unb anbere), bie feftftellten, bafj MefeS SoEument unb 
bie Srofdhüre goltyS eine gemeinfante Quelle haben miifsten. 

STiac^ ber Sftebolution 1917 tourbe ber gef amte gnhalt be£ ©eheitrn 
ArdEjibeS beS SAinifterS, baS bie gubenfrage enthielt, barunter bie Sro= 
fdEjüre SoXttS unb baS ^ebräifd^e SoEument, auf Söefe^I beS Gljefä ber bro* 
biforifdhen Regierung, gürft ßmoff, bem iübifd&en SßolitiEer Sinamer, 
ausgeliefert. 

Sie ©mbfamgSsQuittung SinamerS mürbe uns oorgelegt. 
Sie AuSgüge biefeS hebräifdhen SoEuments mürben feinergeit S. Ai* 

Ins gegeben, ber fie beröffentlidhte, ohne ihren mirElidjen Urfferung gu 
Eennen." 
Siefe BeugenauSfage mürbe uns bertraulidh gegeben; benn ber Beamte 

hatte feine grau unb feine Sermanbten nodh im gnnern AufclanbS mohnen 
unb fürchtete bie Aadfje ber gubeo*£ommuniften. geh habe bie AuSfage mit 
größtem gntereffe gur Kenntnis genommen unb bemahre bieS gntereffe noch 
heute. 

Sie merben bie ©ingelheiten biefer Angelegenheit bemnädhfi in einer Sro* 
fchüre finben. Über bie Anfchriften bon SoEoloff, ©rimm unb Schmeboff Eann 
ich nur mieberholen, maS ich im lebten Srief gefdfjrieben habe. 

geg. S. ©ngelharbt." 
SaS SoEument befagt genau baS, maS meine Aadhforfchungen, bon be* 

nen ©ngelharbt bisher nichts meift, ergeben haben, (gleifchhauer.) 

b) Zeugnis feoit £ctcuc feon $erfelfee«, bom 12. SAärg 1935. 
©ibeSftattli <he Serf icherung. 

„geh Eam im ganuar 1919 aus Aufjlanb nach Serlin. geh brachte bie im 
gahre 1911 in Aufjlanb erfdfjienene 2. Auflage ber „SßrotoEolle ber Seifen 
bon 3ion" bon Sergius AiluS in ruffifeher Sprache mit. ©in ©gemftlar 
ber 1. Auflage ift mir in meiner Sofjnung in Äiem geftohlen morben. SaS 
©jemfjlar ber 2. Auflage habe ich mir mit großer SAülje befchaffen müffen, 
meil baS Such im Suchhanbel anbauernb bergriffen mar. @S mürbe bon je* 
manb ftänbig aufgeEauft unb berfchmanb auch aus Sßribathäufem. 

gn Serlin fbradh ich oft gu meinen SeEannten bon biefem in Seutfdfjlanb 
noch gar nicht bekannten Such- 

gm $erbft beS gahreS 1923 mürbe mir im Aarnen beS beEannten gor* 
fcherS ber gubenfrage Epetrn Aiüller bon Raufen ber Sorfdjlag gemacht, 
ihm baS ftarE befdjäbigte AiluS* Such mit fehlenben Seiten für A9A. 200.— 
gu berEaufen. §err Atüller bon Raufen lege Sert barauf, biefe SorEriegS* 
auSgabe gu befißen. galls ich einberftanben fei, folle ich baS Such beim AedEjtS* 
anmalt Sruno Sehl iu Serlin S. 62, Sanbgrafenftraße, abgeben, ber fdjfon 
Sefdheib müßte unb mir baS ©elb auSgahlen mürbe. 

AIS AidfjtEennerin ber Serliner Serhältniffe hatte ich Eeine Ahnung, mer 
Sruno Sehl fei. geh berEaufte baS Such in bem ©iauben, &err SAüller 
bon Raufen beEomme es. 

©rfi im gahre 1931 habe ich erfahren, baff Sruno Set)l gube ift. Sei* 
tere AadEjforfchungen haben ergeben, baß $err üAüller bon Raufen mein 
©gemhlar ber „^rotoEolle ber Seifen bon Bibn" niemals erhalten unb es 
auch nicht benötigt habe, gumal er bie gleiche Ausgabe bereits im gebruar 
beS gahreS 1919 bon einer anberen ^Serfon erhalten hatte. 
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2luS bem oben ©efdjilberten gebt berbor, baf) mir beim Äauf meines 
BiluS*Bu<beS falfdEje Eingaben gemacht roorben finb unb ba§ mein Bu<b 
Oon einem guben getauft mürbe, geh bin bereit, biefe Slngaben gu beeiben. 

geg. &elene bon Serfeiben." 
hieraus gebt berbor, mie baS gubentum Me ^rotofolle gu beseitigen ber* 

fuebte. (gleifebbauer.) 

c) BuSfexge beS £Star Bübefame, Beinftebt (^Inhalt), 19. Blärg 1935. 
©ibesftattliebe Berfieberung. 

hiermit gebe i<b bie folgenbe eibeSftattliebe ©rflärung ab, bon ber mir 
begannt ift, bafj biefelbe in einem gerichtlichen Verfahren bermenbet merben foXX; 

2lm gmeiten Sßfingfttag beS Sab^eS neungebnbunbertunbgmangig batte id) 
in ©eefen im §arg gufäilig ©elegenbeit, ben ©cblufjteil ber im &otet „2öil* 
belmSbab" ftattfinbenben Sagung ber ^übifcben SanbeSloge beS greiftaateS 
Braunfdbmeig (biefe Begegnung mürbe mir batnalS angegeben) ungefeben unb 
unbemerft bon ben Berfammelten mit angubören. 

Ser betreffenbe, offenbar febr prominente Bebner trug als ©cEjlujjergeb* 
niS ber Beratungen bor, bafj man (alfo bie Biubenbeit) erfreuücbermeife feft* 
ftellen tönne, man fei nunmehr auf bem beften SSege, baS SSeltfapital in 
jübifcben Befib gu bringen. 3um größten Seil fei bieS and) bereits gelungen. 
S<b batte bamals ben beftimmten ©inbrucf, burd) baS ©ebörte, ba| es bem $5^ 
bentum nur barauf anfärne, baS aBeltfapital bollftänbig in feinen Befifc gu 
bringen. 3$ erfannte auch aus bem ©ebörten, bafj ber gange 3me<f hierfür 
nur ber mar, fid) bie §errfd)aft über bie übrigen Böller burcb mirtfcbaftlicbeS 
9lbb ängigmacben berfelben bom gubentum gu Oerfcbaffen. 

SJHcb bat baS ©ebörte bamals fo erfdbüttert, bafs mir fofort ber ©ebanfe 
fam, bafj, menn bie Bbficbten beS SabentumS bermirf liebt mürben, eS mit 
ben SeutSdjen mirtfcbaftlicb unb politifdj gu (Snbe fein mürbe. 

Bon ben „Brotofollen ber SBeifen bon Bim*" batte icb bamals unb habe 
id) au<b beute noeb {einerlei ÄenntniS. 

Siefe meine Angaben merbe icb gegebenenfalls bor einem beutfdjen ©e* 
riebt mieberbolen unb beeiben. geg. DScar Bübef ame. 
geboren am 26. Sali 1860 in Beuftabt (©übbarg), je^t mobnbaft in Bein* 
ftebt (2lnbalt), §auS Br. 74 als Sßmbatmann. 

18. ©ie 2£ngelegenbei£ bec „©nctmja", 1903. 
(Brgl. ©. 68, gufjnote.) 

Bleine Bermutung, bie bon mir bis 15. Januar 1935 nicht gu befebaffenbe 
„©namja“ enthielte bielleiebt bie Babbiner*Bebe, ift falfcb- Satfäcblicb enthält 
bie „©namja'' einen Brototoll*Sejt. 

Sie BernebelungS* unb BermirrungS*3Dletboben ber Saben, bon benen 
gablreicbe fieb miberfpreebenbe Bebaut»tungen aufgeftellt mürben, infonberbeit 
bie alles burdjeinanber merfenben Angaben ©egePS, batten jebod) nur furge 
Beit bei mir ©rfolg. 

$ingu lommt, bafj am 1. Segember 1934, als icb bie Berner ©erid)tS* 
alten in Bem burebarbeitete, gasreiche Bftenftüdfe fehlten, bie bem ©utaebter 
Soosli gur Berfügung geftanben batten. Ser Siebter batte bem BedjtSanmalt 
unb mir nur mitgeteilt, er habe bie beiben ©utaebten Soosli unb Bannte 
garten entfernt, um mieb felbftänbig gu meinem Urteile tommen gu laffen. 
Sabon, bafj er au<b bie bom Sabentum Soosli gur Berfügung geteilten 
Unterlagen gleiebgeitig entfernt batte, fagte er uns beiben nichts. 

Unter biefen Unterlagen befanb fidb aueb eine bom ^ubentume borgenom* 
mene überfebung ber „©namja“. hierauf fam ich erft, als itb enblieb bie ©ut* 
achten SooSli unb Baumgarten in bie &änbe betam. 
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Stoar ßatte mit bet Siicßter berfßrodßen, mir fofort nadß ©tnreicßun0 atei* 
neS ©utadßtenS „Bug um Bug" bic beiben ©utadßten gugufenben. $roß biefeS 
BerfßredßenS beburfte es jebodß meuteret Sftaßnungen in Bern, bis id> beibe 
©«tagten — fiatt am 15. Januar — erft am 25. Februar bom Stidßter erhielt. 

39 micE)iige SIrbeitStage gingen mir ßierburdß berloren. 
®er Siicßter lernte ferner meine Bitte, mir biefe Slften gugufenben, ab. 

(Sr legte mir erneute ©infidßt ber Sitten in Bern naße. Bteine Bitte, fie bei 
einer Bafeler Bewürbe eingufeßen, ßat er feiner Slntmort gemürbigt. 

Stadß Bern gu fahren, ßatte idß — gang abgefeßen bon ben Äoften — feine 
Beit. Sie reichte an ficß fdßon nicßt aus, bie ©utacßteu SooSli unb Baumgarten, 
fomie bie BeugenauSfagen ber erften ©ericßtSfißung fo burdßguat beiten, mie 
es nötig ift. 

3<ß mußte mir alfo burcß fcßmeiger greunbe müßfelig einige Slbfcßriften 
anfertigen laffen. 

SluS alP bem geßt ßerbor, mie bie an ficß fcßon fcßmierigen Stacßforfdßum 
gen nocß burct) bie SJiaßnaßmen bes ©ingelricfjterS, gjräfibent SDießer, Bern, 
erfcßmert morben finb. 

Sie Bestellungen beS ©utacßtenS an ficß toerben burcß biefe an ficß be* 
langlofe Bestellung nicßt berührt. 

©S ift alfo auf S. 68 gu [treiben, Beile 26 bon: „3$ bermute" bis Beile 32 
„erflärt". SDafür ift gu feßen: 

„SEBenn aber StüuS bie Beröffentlicßung in ber „©namja" nicßt ermähnte, 
fo fann man barauS feine Besserungen gegen ißn gießen. S5ie 1903 gegrünt 
bete „©namia" muß fo unbebeutenb getoefen fein, baß feibft ber tüßrige Segel 
nidßts babon toeiß. ®enn Seite 202 fdßreibt er:" 

Berner ift gu ftreicßen, Beile 38: „Sßäre SegePS" bis Beile 39: „treffen" 
unb Beile 42—44. 

Bür bie leßtgenannten Beilen ift gu feßen: „Segel ßat alfo ettoaS %al* 
fcßeS beraubtet, ob abfidßtlicß gur grrefüßrung, ober aus UnfenntSS, fann 
idß nicßt entfcßeiben." 

über bas Berßaiten beS SiicßierS enthalte icß nticß ßeute unb au biefer 
Stelle jeben Urteils. 

19. ©ec SaE 9ta66i Söife. 
(äSrflt. 91.) 

iBdß ßabe mit ©cßreiben bom 13. Slßril 1935 bem Siicßteramte V Bern 
mitgeteilt, baß idß mein Büat betr. Stabbi SBife troß ber jübifcßen BementiS 
meinem ©utadßten mieber gufiige, ba meine Stacßforfdßungen fcßneller ©rfolg 
ßatten, als idß bei ber borläufigen &erauSnaßme beS Bitats aus meinem ©ut* 
acßten anneßmen burfte. 

SJtit biefem SluSfßrucße SßifeS befdßäftigte ficß, fomeit idß bisßer feftftellte, 
a) „ber cßriftticße Ötßologet" ©inctnnati am 5. Be&ruar 1881; 
b) „ber Beitßeift" Str. 14 unb 15, 1881. SiefeS fübifcße Bumüienblatt er* 

fdEjien feit 1880 in ÜJiilmaufee, SS.iSconfin, unb mürbe rebigiert bon 
Slbolf SJtofeS in Mobile, ©mit &irfdß in ©ßicago unb Bfaaf SJtofeS in 
fPlilmaufee. 

c) B*ang ^elißfdß (Subenfreunb) in „©ßriftentum unb jübifdße Beeffe", 
©rlangen, Berlag SDeicßert, 1882. 

SBenn tatfäißlicß bie betr. Stummer ber Sebora jeßt in Bibliotßefen ni(ßt 
meßr borßanben ift, fo befagt baS gar nicßiS. 2BaS baS* Berfdßminben bon 
Bücßeru in Bibliotßefen, SluStaufdß bon gefäßrlidßen Stummem buriß nacß* 
träglidß gefälfcßte Stummem gleichen ®atimtS anbelangt, fo betmeife idß auf 
„SBeltbienft" II/8. bom 15. Ulßril 1935. 
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